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SB o r 6 e r i # t

•

SÄetnm «DHt&argern unb ben ftreunbeit Ut @it$»

ftf($m @pedö[:<5efa)fc&te ge&e ic£ hiermit &en 3(n»

fang «'neö SBerfe* m t»te #anbe , t>a$ feit fielen

Sauren ein (Segenftanb u)ttr fffifmfc&e gewefen

tfh €»'e fja&en btefe SSunfdje utt^t mir munb*

lüf unb fefjrtftlid) geduzt, fonbem jte aucfc burd)

ijjren unerwartet jaf>Ireicfjm SB^tritt unwrfenn&at

Ott Den Sag gelegt. ©ajj tiefe odjtungswertfjen

fÖnnfc^e ttic&t fcfmeüer befriebiget Worten ftnb, ba»

wn fog ber ©runb nia)t in meinem bitten; fott»

bem in bielfa^en <5cf;wierigfeiten/ bie jener S3efri<»

bigung in t>en SDeg trafen unb vi$t e&er artfernt

werben tonnten. 3»bejfen glaubt id) »erlern

Surfen/ baß ba$ unternommene SBerf bmcf; feinett

etwa* fangfamen Fortgang e&er gewonnen, afö »er«

toren fca&e. Söemd&rt ft# biefe SBerficfjerungY ftn»

r
R B

(Erwartungen nic$t ganj getauföt; fo wirb mir biejj

ber twflfommenfle unb 4rf«uli#e @rfa$ fitr ben

ni$t unbebeutenben Slufwanb an Seit, SMuJje unb

Digitized by Google



VI11
' • ' • -j'^ilC .:«>.

Sofien femt / bert tue SfoSfftfjrung be$ Unternehmen*

forberte. ©iefer offenen @rfldrung fuge ic& ben für.

Jen a5«n'4>t be$, m, i<$ t&eitf über bie>Materialien,

woraus ba$ oorliegenbe SÖerf jufammengefe$t ijl,

tfyili über bie Sirt, .wie ffe bearDeitet worben finb,

Sei» ^ubBfum fj^Mlt>id ^ir sfaübf* a ; i v

©ag Die ^ateriarien au$ reinen unb iuberfdf*

tfgen -Öuefleu. gejtoffen finb, lefjrt nirf;t nur ein

fwd;tig«r Söffe* «if bie 55eav6eüung fetojf , wo&eo

jenje auelleu jnujwr ftrgfdftjg genannt fmb, fonbern

bie| $$t:6t$wö ber ©cfd;tct>tc fjerfcor, weld;«

bic aümdijlige. (Sammlung jener SHaterialien &ertd>

ftfcr Utfa, ber fü& bem mubeooflen ©efc&dft,

9Jatf)rk$en -Don ber mm Oföa& unb u)fa ©e«

grob ^ fommeln, unterjog, war ©abrief £a»

nitf$, &on 1707. 6t$ 1736. Pfarrer in bem be-

nachbarte» SRaunbwf ttnb ^ofjenmnffen. Sur €r«

reiefcung feine* SwecW i ber aHein auf bie ©«fc^tc^te

ber ©tbttf beftyrdnft war, benu|te er ba$ ^teftge

€ pf)or a fa r d; iö, woju ifjm ber QuttUt offen ftonb«

«Dlit ben 9iacj)ric&ten t>on ben ^arödpien £tmbad),

@#weta unb ©d;r<6i$, bie er in ben 3«!)««

17*6* unb 1721, bruefen lief?, begann er bte b>

«bfid;rtgte §ifwrifrf;e SBefcljrewnng ber §j>f)orie, b*

«n #ortfe|ung unb SSoHenbung fein £ob f)inberte.
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fairt} Jebo4> an bem bamaligcn 3>a(tor in S5togwi&

M. Solana ©ottlob.fttenfel, rtübtmjr einen'

recfjtmafitgen Qüigcnffjümer, fonbern audj *inm foeg*

faltigen fJfteger« ©enn befreit tob Dem ©mne för,

bie @efcbiä)te be$£anbe$, worin er lebte unb an«,

gefeuert bon ber ft'ebe ffir Of$a|, »o er ge6o*

ren war, weubete er «uf.bie S3en#flgung unb,

Erweiterung jener ®amnrfung jebe ©tnnbe, bie

i(;m s>on feinen $mt$gefcf)äften üfciig blieb. @r

benafte bö$u ntdjt nur Da« r^ieftge €pb or o I ar»

#t», fonbern aud) .ba* 21 r ff;it» ber Äirtb c unb

berfKat$*, unb burn)tfef «tft Ertt(fd)enf «uge

jelbji bie 5anbfa>riftlio)en Xage6un)er eihtV

ger Dietger Söörger. €r War jwdr &ür #eraufr

gäbe einer w IIjlanb igen Sefdjr eiDung ton Ofrf;a§

entfo)fi)ffen, t>ermo(&tc aber nur buro) feine Dipty-

cha O-ssitiensia ober £ijrorie ber, ©uper»

intenbenten unb SDiofonen in Ofc&ot, bie

er im 3<»(>e 172a. erfd)einen liefe einen tleinen Stn«

fang mit ber Stuöfu^rung feinet <£ntfü;l«|f<^ >u

magert. 3?ae& (einem Sobe, ber 1775* erfolgte,

erwarb |i<h auf feine &ifldrtfcfctt #anbftf)»iflen mein

altefler trüber, ber ehemalige Pftge SJfirgermeijler;

Sobann ©ottlo* £offmann, burc&^auf ba*

ei'
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©gent&um&et&t. ©<» ® ©ttförug, eine

23<fc$rei6ung twi iDfiöa& Druden ju lafien , gefafit

fjatte, fo berichtigte er tft* J^ulfc De« 9tatfr>

g r cT; 1 Di nic&t nur Da , wo e$ n&t^t9 war , Die

§rwfe(fcfcn 0fcuf>ricljten , fonDern fährte f?e aud),

fcefonDer* in fo fem ftc Die polttifcfrc ©eföir&fe Der

@taDt Detrafen, mju. feinm 3««*« fa*» 2tOeftt

aud) er feilte mit feinen Söorgangew ein fliege«

erf^rffri; nur fofgenDe einjelne »epträge jur föe»

fcprei&ung feiner S&tferjfott wtD u)rer ©egenD öe*

wo#te er >u liefern. £M!orifd)e «Rat&ndjten

t>on&eri>ffentlic§<»®taMf^ttIeinDfc^at,

grieDric&iflaDt, 1784. 8. ©e$«mt$ Df($a|

w u jl e f£ß a r f e n, JDreaDefy 1785. 8. 9fact>teäge

unD ä3ert£&tigung*n Der £efc$rei&ung De*

%mtt$ Dfc&a§, 1788. welche Der ehemalige &>

(ige €omwiffton$»*Kat&. unD Sroitwann, €ajet«n

Stngufl 3a&n 1787. 6eraw3gege6en Datte,

• <• 3W*3a&re 1 795, »otknbete wein dlteper Söru*

Det wi&er alle* a3erwut&en feine irDiföe £auf6a&n

«nD fein I)i!}orifd)er 0?ac^fa§ ffef nun an wrd) unD

weinen jungern »ruDer, Den |e|igen ©tabtric&ter,

€&ri|i«<M SEBityelw £offwann, Der wir Den«

felßen mit Dcw SEÖunföe, Dal angefangene SBerf

«nferS oerewigfen fßruDerö &u Doflenben, ganj ii&er»

Digitized by



* fie$: feint Sffitmfdj <W(& ber memtge ftfcrvflf

5efcf/£fh'gte ic& midj feit jener Seit in beh ©ttihben

freier fDUige mit jener (jijiorifdjen tDfaferialien*

6ammfnng; al* mit einem befonbern gieblfttgöge»»

genjfanbe unb fucfcte ftc «kern gtbeeft nä>r>H*
efen. 3$ M e$ mir angelegen feprt^ bie tiefen/

nöcf> unter einanbVr fiegenben, 9?ocf;rirf)fen §u orbnert,

bie «urtcOtfgeh ja betidjttgeny bie feljleftben luer»

ganjeir ittfb bie ganj • ümoiiijfigeir 'tDegiirffrei^ett.'

föet> btefer mtt&fameit vkh #it$etfplitternben Urteil

leifteten mir t&eitf bie fammtlttyert Slrc&ibe*,

tfte jü$ m J)iej?ger ^tabt befinben
,
t&eä« bie eigene

Stofic&r, bie fcfji »on tiefen ©egenjmnben $a&en,

bie ttnterfn#nngert , bie t$ an Ort unb 6telle bor»

nehmen unb bie @rfunbtgungrn, bie i$ bon fatfj»

»erftanbigen ^erfonen münbfid) einten fonnte)

bie errounfc&teffen Söienjie. 'Stuf biefe SBetfe mir»

ben beim innerhalb eine* SeitraumS bon 6eptta$c

iöo « tfe fNateriahen jufammenge&rarfjt; »ei«

cfjc bie ©runblage ber »orfiegenben Söefötei&ung

im$mac$ert> .

' ' ' )•• •' • " '

' % W bem Sn^aWberiei^nijfe, ba$ bem SSÖetfe

»orgefe^t iff, wirb tfc(j t>em Singe 'eine« [eben £efer3

ikr Spion bon fei&|r bar|teflen, ben i<$ 6et> bet Söear*

l&eitung ber börfcanbenen Materialien befolgte; 3<&
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*um>£aui>tgefl>dffc, Die j<u)lrei<*en

8*forirf)teu nat&vlify unb. lübttott ju ©rbnen, nid)t*

ju übergeben, ,wa$ in irgenb einen »^ung eini.

ge* 3ntaeffe jiaben fonnte, aber auc& nidpt* auftu-

neijtnen , wo*4® <wf fa'nen öultfgen SSewri* grön»

bat «>§ ©Ottilien, SSoaflanöisfcit unD ©rönb.

Iirt»feit waren ba$ 3iel, ba* ii$ M» erreichen ffre&te.

Söie tueit tefj mW; mm tiefem Siele genä&ert ot>er

»0« ü)m entfernt r)u6e-, barnber mögen fad;»erjlait»

»ige wn) impartfjemfdje Stüter,entfern, t>«en Ur-

t&efc mir jebeiicit $&cfrfrwiut©m«en feon werten.

9$ umf^enter unbMroin^m^m war,

bejto me&r fn&le iQ-mfaifi6m^&-Qtofc &ier

baufbar an$uerfennen, womit mein »ruber, ber

fm ©tabrridjter m«««, mt>mm ©djwie*

gerjb(jn, berSiafmntf, ;M. ©<$anje, in ©rauc&a,

meine ^mn&nngett, -<* W erftf«*«** tmtooi&W

©a tc& $un&&ji m#t.fomo(jl ftirgele&rte, aß

bietmeljr für unjhibirte £efer fd;rie&, 6ep benen id)

»wie SBorfenntniffe nic&t fügütf &©rau$fefcn bnrfte;

(o, wirb man e$ titelt mifbifitgett, wwn ftrf) mitnn*

tet. SJa^ten Jnben, welc&e,, genau genommen,

in efet anbmS 6«btet gehören. na&m fte an

folgen Orten auf, an benen ftef meiner SRepnung

• .. nad)

,
..**»•
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XIII
v

n<4, ein £i«Dt DerGreifeten, baS wenigen« Der 0apc

ungern wrmifr &a5en wurDe. OJ?6de Diefe ferner,

•fung Dem Vorwurfe Degegnen, olö 06 iö> DifÖre*

Jen etiler fpecieffen 6efd;irf)te Jjier uno Da titelt fcDarf

genug ai&ge|iecft $atte! 3fod) Den Vorwurf Defbrge

id) üfc$t, Daß i$ $ier unD Da manc&e unintrref*

fante 92ori)tfc^en mitgeteilt (jatte, Die, o&neSScr»

tafr für Da« ©anje, fugßtf) ^tfen iurntfge&artm

werDen f&mten. ©enn wie refafiD ifr'mtyt Der

»egriff Don «hmtereffant? 5®tbÄ^rt eine 9?aeDrW>r,

Die Der <£me unintereffant juiDet, nid)t oft Dem a«.

Dem tin fe$r angene(jme« Sntwffe? ttriD wer &e»

fdjeiDet jid) foDamr nft#t gerty Daß in einem «HJerfe,

Da« für ein fe&r gemifcOteo
1

g>uMfum DejKmmt

ift, natüriiet) manche £>inge oortommen möflTen, Die

ntc^t jeDen fefer gfeidj flart anjiefjen?' *.J«Wi

S)aß Diefer erffe SöanD flarfer gemorDeVvijf,

al* er werDen foflfe, war 6en Den ja^ret'djeh 3Ra»

teriafien, Die DerarDeitet werDen mußten, .ofjnc 9?adj=

t&eii f&r Da8@anie nic&t ju ©ermeioen. Stfcrefp.

Sntereffenten werDen Damit Depo weniger un&ufri'c»

Den feon, Da Der einmal Deftimmte g>rfi« ffir tiefen

Sljeil an 20 gf. ntyt jngleicf; t>mwDcrf unD et^t
worDen ift. S5ep Den 6eoDen folgenden £&eifen foll

-jeDoifrDie Außere Oefouomif genauer DeoGaefjteMtnD

,',•'•;>•••''• Dar«

*
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£err $f<tt, «öftnetftof fernen ©wfrtrm^um v«^^
grau SKi*trr.

Äerr ©ujwtintcttbcnt M. < •

Sftrfctmfi.

# $afior M. OeM*<*>*

Jberr Äommcr^tc a. Ärot^auptmatin ©ewg £dnr. o/CarIoM(#

# Reimer *rlefl«/3Cr(WiMjewrftak D. €rw%t$t, ^
$ !äppcaatton$/$Äat& ©inf »on $ritf*, auf 3f*o*au.

t &ttyimt &a.anon*ratf> imb ©e&dmer Xr^iwriu* ©ÄntJ«.

/ •©rrtnt>fafi>n /^afTlrec Jfartmantu " l .V-

$ Slotartu* $<1b*

, «Keßicrung« i ^fieffbc gablttanb jwn SUtöolb.

, Öraf »ort »«54*;-

grau ©rdfln »Ott »ttbigm

.

©fcnadj.

# 06er < €en(Ißorial / SRatfr u nb ,@cttcraf/€5upccint. $a6erfelb.

# 3>a(lor Otto.

©attjig.

# 9>afior ©ritnm. ^: f*i

i art&ibfafonu* M. *}anät.
< j :£ 5i*i£

# ©üraermefjtrr Sftcumqnn.

# ©tabtrfc&ter D. @trap$tauf* • n \;:

.

i $ür$ermdfter 3obel.

©rimma*

.

i gaMtant 2eon$arbt. -V '<•"

# Kaufmann 9Uf<&. . £ >

grau fcArgrnndjhrio e$K<f* *

*

ierr D. SBoofl. ' \ i

# »on SSBatff^ «|if ©rtb*. ? <*
*

# Otto, fBoircmAOir fe» Otetta. s j\ v
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XVII

„ ,
@rogen$ofiti.

frau ttmltttortt D. Jfrfwnaim.
.

fflle 5M6ffot&ef 6er fünf vmtSS'i^: • • •

Sit ®<feil|<fcaft jur ©cfirbttunfl 6» Jtflnfif linb flfl&lic$cii ®t<

KaufmannÜ** ,H
I HIHIHI

Sonfönftlei' gicyberg.

Äaufmann ©reifo.

Sortepirtno / gaDrifant %mi&$.
5)efHaateur äoef.

Kaufmann 8afemanm
D. SReper.

^flufmanti s .

3ucfa*/SKafftnattur ©anfrer. '
'

Kaufmann ®Qenl. ;

Kaufmann ©c&raunr. •

Änufraan» SBag.

«Reimer «oftat$, D. Si<w<lt>e.

»*. eelfm *^
Nicolai, eM$*6ffare!

,nM9n,IS
*

•

.

' ;

tMe.
SBeMltr, auf Xitfk. •

v

Stltttrsut^padjtrr Stogftrn.
9>«ftor SSaltcr. .

©<WI«&«r XtMntt.
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XVIII

J&W ^ö|or von $$felau auf iicuben unb 9>tomtti$#

or *o< tldn&?'
'

- '

'

ig*

SÄ
Sandtet «litttf*.

^""^
' ' ^

Cftanffee* «elfcer * «tane&mcr ©cffat

ffnne&mrr Äo&fa.
®a(toto& 3»<&tcr, » «rempfarc;

SRanf4a£ t^"
©fctyev, auf SRanfttafe unb aftoftya);

,

3P?arFwig. .... , „ ...

$a(tor @<$e. ,

«tbllotyf C. 4o4n>ärt». Gomtopitclt.
K

f Jammer /Salnilator ©tiefer.
Äammer '©rcrttalr 2Ba<$$.

«flupt/öleiMi un» £anö/3(cc<*f einnehmet* SStoty.

leite: :C: •

•

""5***
* I

3>

SM

Call«, €ri/ an» ScQnrfä

9taw**f.
Oftwalter ©4mafj.

* 1*.*, W««?**
, -fii *

j
' *Ner, $u<&faWfani.



<©<rr Vmtnbt, «<ft* btlt QUmMt. / r . .

4efnrf* ©o«W> 2frra*, SBtmMtz
£ef nricfr ©otifricb Ä(ler , Zti&fabtitant 1

'~ '

fcflraermelfUr

Jtatifmann % *xtmpl

8

3o^inn gjNc&ael $auer,
©ärgermrtjtar fcfOser.

Claus, Wrfltimiaii^^
' ns

"*V
Senator €0lof$r

,*,nm "mi .ftj»** *

taufmarw -fatal, -ft'«*^
SuctMnMer Conrad, f ^ >v
Kaufmann ©dwerffi.

3«[H|/ Ämtmann jSafiot?«

jtyirurgu* giföcr. "r«,' 5m i i

Sffäer, ©effrn|te5er!
* ^^^^P^f^^.tWtit^

f*«bti $ Confnlent Stemmte*.
r

Kaufmann glemmfn^ * * o * *

äircftnrr granfe. * •nhgöW
Sre($e, eÄßenfi&nrf&f. -h,1J* w.w*?iiC l

VmMr ©portu!,£tanefimrt ^flr^'
3o&. ©otrfrfeb gunfe, ©atrler

' **;** r,# *

«a&c9«|l, $ad)tin$a&fr «Li-iirf*»* •** **' *

«rent Äärftner.
1

Jto* *
Öroge, Sofaer&er.

'

«tun, Äürfaner. •'
r ,r0 t

Cantor Öiübler.
'

öm>lv BirwcrfÄfflftcr.
:

* " * *

. 5 * 4*rr
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XX

^*rr J5<ujpt'2fliibi3(cciS< einnehmet unb Btabtxiütn ßüntyei-.

$ Kaufmann £<ktel

# $rh>atle$ie( #a«fe.

Sftabajne Jpelt » ö v
.\

fyxv Center , ®*netber.

4 Mennig, Sucbfabrifant.

# •CknföeU $ud)|*c&eerer.

t Hertmann , ©aljfdjenfe.

/ @eneral*accitf'Einne&raer 4Jo§(6eüi.

# ©tabtttefcter $offhiami.

/ (vjunfi'cf^ccW/SmVcctüi- ^offtnann.

$ äoübmiter J?cfT»ontt.

/ «Recfcttf.'Sßnfulcnr tyfRbttribft. flÜ^
# OJeneinl/ÄctUiöJÄterbefctaucr «ornaucr.

I £ucfauf, Sucbfabrifant,

/ mitii unb 3cri*/€omm{ffar 4Jübner.

# ©en€tal/3lcci«/3mp«totr JJübncr.

I Sebcrmonn, 58owxrf*bcjI&er.

t % «am, Äatfer, Su*fabrt!ant.

$ Statt« iSQArftetcv Äinb.

# Ätnb, $u*fobcifant.

i So*, 3eu0Mtni> 2einu>e6er.

# Äompf, e^neibnvj^oa
* # Carl grietmeb £5nia.

i J&einricb S&cWicb Ärapf, ÜefactOa', a <&,-.

i J^inii* Gottlob Ärapf, Reibet, 2 «f.

1 SHertelönuijto Xrirgefeuj

1 So^anu Cbrifkian tfuijn, Gabler.

# Carl Jörtnrld) Äu&n, fljaöler.

# #fl()ne, Sleittftauri*.

Äunje, ^ofamentirer. j, ;

l Äufcfae, ®ärtlei\ ; o
/ Generali XcctoOftercinne^mcf Sein, iQij

s Ecfnevt, Siföler

# £empe, fcu<&blnber.

# JOfafonu* M. Siebe*

# fiific, ©ti-umpf|tci(f«r.

# JJdnrt* eugmana SWmanti, ber dlteve, SSBcißBacfev.

# tyiarty ©««gmunD IMW^ längere/ SSeißbdcfcr.

J?ÜT
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XXI

%m «attfmamt Stfanti fSH^m Cocfimatm.
Otobame 2o<$manrr. . .

,

grau Maria SBagbal. eo*mattn, «aftofrtftln }um tocißrit SÄoj.
# 0opk Soc&mann, ©a|twirt^n jum »eigen e^wait.

J5«r £ffnct<& augujt Sot&mann, Co^crlrr.-

C&rtftian ©ottlieb 2t$mami, ^u^fa^rtfatir. :
"

v 2o&fe, ©eücr.
grau Stabtfcbreiberta vcr»lM»rtt, «ifda** «

£crr ffrtebrl* ÄncrfrtS SBaajfter, ©^u&matfceir* r<

ganfmann «Dtonitta*. >,)1ff*ft*{h v i '

£&ri[rian ©ottted 3B«rt$aii*, iOJiit&tiu**;. ; \ >
•

gricbrtc& 2fmbr«fiu* iD?ait^*> ^tymatyr» •*

D. SReinWer. - g-'X fra^iif*:*^
9>«fror M. «SBeife. itoMifr ? .

9)?enDc, SBeißbÄefee» vmvh\p£
Werbacb, ©olb* unb @t!6ei«t6dter,

£ctnrl$ ©ottlob SReper, (Slafer. .-^f

Öof)<mn €$renfrlcb 9)trp*r # ©l*l*r,
k

> 'K

^D»66iu* , iototttu. oftiimn a 5 1 Sn'jjt st
Äaufmann MEo^g^frfr ;^ffiq£*»tn*Y*
9*e<btS*€onfitlent ®4Ckrir^ft*™W r<

Kaller, 3fc3clmcifte*; 'loWu£ ,i^r'Ä.rn r

Carl grlebricb SBflücr, $a<f>6erdtftfnö<?* i

3o&ann Carl grlebrl* SfcüCW; «rfflgirto. *»

Sodann 2(5ol^ ^flger, ©eiggirftiri ^? <; 3

Carl ^einrieb flMUer, Sofaerfenton**? v,
t

i

9Mcl, gleif^aucr. .fciltfö fthljfcS Ii».? *

Suc^anblrr ©otttob ©ieamwnb öHafaf. < .

Carl Kamill TOcelat , *ucfcfabrtfi^ <
'

Carl ©ottlob Nicolai, «uttfabriftitt/j»«*.*!)*»);»

3o&«nn ©ottfrieb 0WwIaf> $n<bfabr<ratrt.' ;-:r.i ^ .

grau 3nna Dtofina *erm<tm>m $u<b&diibletlii «fcefcrfc
Concorbia Sleonora twrwfrtmete BMifftK . urtti*
€$renfrleb iRifflt, gleiftjwttt* w V ,*:r.:<x

tyviftian ©ottlicb 91t&f<&e, Slelf^ftiÄiv . A
JJeinri* ©ottlob tfli^e, gWf^aam
93iertd*melfter Ittafter- tt! : v v

Carl 9^u|ler, 3mngfeßer.

©ottfrfrb SEBRtytfm taflet, $m&fa6rtfaftt
SriCbrf* g>aul 31u(Ur, Xu<$fabrtf«ttft *
Silvia} ©ottlob Obenauf Sucbfabrifant.
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£err grfebrfefr «Silflefm Öefer, Äfemftter,
-

grou S&rifttana ©op&ia Oefer.

£err Oft, Zütfabtitant.

$ Med. pract.

i Xm^bot^e 'Pauli,

Srau 2(r<&ibiafomia »ermittt». M. 901*«
«?>err <&i\fötl, S&tMädet.

/ Stauf*, ©c&iifjmatfer.

$ Stec&t&Confulent 9teMf<$.

# Carl Srfebrltf &i<Oter, 9?abler.

# Sodann ©eora Stifter, ©etfenfieber.
# ©ettfrieb SJtiejtu, tftaitrrmefflev.

/ $ucfcf)änoler £arl ©ottlob SHx<&tei\

# 3o$ami ÖJottioO Stüter, ©$lofi«r.

$ SK6ber, ©Ottlar.

f BlerieKnelfirr Styßner.

# 9U6ncr, $u$faecrer.
4 ©cfceumann, ©attlcr.

# General /Xc^/@ä^cr6cr4atier ©<$fea,ct;

/ ©Riegel, 0*ut)madKi.
# ©4foßfc)auer, jtupfa-fömibt.

1 Goniector ©tfmifct.

# ümtit emtt fcnb fotA-i C^lrurgu* ©<&mibf.
# Sucfr^atiblec 3oi)ann GJottlicb ©*mibt.
# ©cfcmibt, SBeifldtfer.

# ©cnecal / Äcciö/ Önfpcclot 0*moii, a fctmpf.
i Sriebrfcfc ©ettrrtcfr ©eftaeiber, e^neiber.
# fiuintuö unt> Organiff ©(fco*.
# 64ftne, ©eiler.. M.

$ e^önfeiD , ©oib * tut* ©itöeriir&eiter.

# ©c&r&er , $u<tfaftrifaa&
1 £Uiartuf ©<$r6ter.

' SrirtrM ^caugott <3($ulje/ Sucfcfa&rrtant,

$ 3of)ann Gottlob ©d>ulje, .fcornb realer.
'

I ©*u(ter, Söudjuinbei-.

# Geifert, 9Uti)<$oltf6rftflv

1 ©euer in, Äunfi/ unb ©<Wnfdr6er.
# tu$l)AnbIer Qenjtrafn ©epbler.

1 Carl eiegmunb ©etiler, Xucfcfa&nfaut.
t ©onntag, SSormerftfefitfr,

# XmttrijififAfet ©lein.
; wi^^ 4
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rr 6uprrfitten5etrt M. Gttinett, i €*empl.
23fertel*tnet|ier ®ul^nrr.

Srtebri* Otottlleb etcljuer, SBcigMcfcr.

SBierteUmcijter ©tep^aa.

©trefcle.

fecrtMkr«
€arl ©ottfrfeb &tatm, $u4fa6v«<mf.
Gar! e<fgm. ©tium, Der dlterc, XutfaMUnt:
€arl eieamünb ©türm, bei- jüngere, ^u^dntter.
ffcietrty 2tu9«fl Zaubt, SHiemer, ?

Solana <£$rifiop& S&iele, $U(60*reit*r.

Rrfebr. ©ottlob Z^icU, 2ud>fa6r<fant.
£i)rl(t. (b'Pttlob ^()oma^ 58?cfßD.itfer.

€f)rt|ttan Gtottreicfc Gärtner, £ol)ger$fr.

Sefcann (Soctfifcb Türmer, 2ferar<en*Gtotltepacfifer.

e^rififan ®oetfiicb Partner, So&ger&er.
Uf)ltnami, ÖBeig&dcfer. i

©icgmunb Uiiictf,
l

Xud;faOrUant.

Kaufmann fl3a(j.

ßierlina,, $u4>6erelter. t
Soigt, &$nctber.
23oif)oI$, ©cfou^madja'.

©ottfrteb eiegmunb Sa4*, ©<$u£mflc$er.
amt$»SKentf4rei&er ÜBagner.

Sodann @ottfr<<6 SBagner, £uf* unb SBaffenfömibt.
Cfrrtftfan 0ottfrlcb SBagner, Jjuff unb SBaffenfömfbt.
2(mt$;2fctuflriu$ SBarnafc.

3o(vmn 3«co6 SOBiebemaun , ©<$u&mat&er.
C&riJHatt griebri* SSfebcmatm, ©^nöraac^er,
Surafmattfl SBinfler. '

<£arl ®oitfrieb »tfael, $u*fa6nfant
Benjamin Äu^ufl SBitfcbel, $u<&fabrif<mf,
3apf, 4?uf« unb SBflffcnfömibt.

Gtti(ff$r<tfet 3ej)rfelb.

J>err £aupt/©Ieü*etane$mer unb Senator Sicfcfie.

3*üner, «RectaDitut.

^uc&ftdnbler 2(nbvca$ 3f4 liefe.

^ud^Änbler Sodann ©ottfrieb Sf^nefc. t

Carl gSottlitft 3r^)»cfc, ^ucfcfa&rifant.

Cnrl ®ottlo& 3Wurfe, ^uc&fa&rifaw.

ßtterwifcfc ^
* SHIteerßut^pacJter ©Impn» /.»MS 1
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i Äaufmami ülicolaf,

O&frpfamt Ädufer, , >t!5m;: «sv

SRertmrtfborf, 6et> $crrn$utl;,

$a|for giohberger.

SFticfa.

QkitScinncfymef tftfamann.

93aumeyer, ©d)ifffj*iT.

©mjemnnefjmer ®t'5&ftf;.

2Ipotf;e£cy Jgoffmann,

J?atm<S ^ictiid) '2Uccanbcv von £aiü&fd;, auf $i(rtbtrf,

JBoigtfbotf unb S)oi:f<&cnini&.

Stofcnt&al, &ct> SUtofc^og.

CuHfc, ©era,$ut$$&efi&a\

®aa($aufen,
©ütftl)fr , auf ©aalfcaufen.

34n)cri£, (8ut&a(>efi&er.

Sftflumamt , Ö5ur^6c|lfjcf.
*

Q&o&Ie, <Suty<tteft$ei\

"

©#morfau.

©cfyrebig.

$aflor M. JJoffmamt.

©c^wto, bep Ofc£a§.
9>a(h>r gfföer.

€ai1 £opp, auf ©cfctwta.

©<&ull<$m? Äa&f$fe.

©tmf<Irtu§

$o(lor ©autfö.
©tauefta.

2tombe<$ant unb 2(mt$$auptmann ©coro, Xbo(p$ von *$ar*

tifcfö, auf ©eauc&a, ©Jeina unb .fjcyba.

• $a(tor unb Xbiunctu* SSiictfc^»

•. . »
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«©rrr Su6&ia!onu« ©eyfrr. f
• ®tuf)U, $Btin|c$erife unb (Tranig ;

;

Srau <Po(lmei|teritt Sttferfdj.

©ttuben, &et> ©faucfa,
• 3o$amt @oltfru6 ^dnfcl, ©ut^Ocfijft.

©trefcfa*
s $a(lor unb Xbjunctu* M. ©rr^er. .

• CLarl Ö5ottIo6 3>eper.

0 ©fofonu* M. Qttüllfr*

5 2wd;t$* Sonfulcnt SHiefr. ?

©triegniö.
• qpaflor M. ffäfk

©tricfa.
• CEanbtbae SBenb, Cjtttnpl.

5

SBeimar,
f Geheimer 9tatl> gre^crr um grifft, auf ©erlauft«.'

• $ergrat& unb fanbfflaftlfftcr Ö&<rset<iicrftmiefimer, Sari
- m?n* f

i!?
vor> 0ppi1

'
ÖU f «rtertwalDa, großem f,

• Oefonomiei Verwalter Q^uVje.

Qßerinöborf.
• 9>oflmef(ler tutyrrift, brr jänflerf.

2Bicbcroba.
• SRAIKer, auf SMebcroba«
• Sefaenborf, Jjausiefcier.

SBifbenfctt.

• ^ofprebfeer M. ©tcfubel.

»fc «<6Upc$r! bfr ttnfvcrfildt.

Jim SR«&t* »Confuknt unb Öerlc&t* * ©fwtot 3Rfper.

„ «tau 3ofranna Siofina et&wmann.

^rrr ®mf>m unb fan von XmM.
• &leU*mann von ©rauft. -

v

* > * , 3 » • t-
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$m ^ofpitrtl/5öoifi^ci' 2cl>ni»<jer.

0 ^oftmciftcr uni> ©tabtri^tci- SBefplötttfff.

0 CftaulpfCiSrtfpector Ulbricht.

* 9>flug, Trauer. *

1 g>«ft*r £4Mcfe.

Sittau.

AtH 83Är$erm«l(fcr D. £aupt.

s 8täbt*6yftbicul fceröraatm.

* $rdto % ©ca&tttu* <peföecf.

9 S)iccct0t M. 3tut>oIp$.

# JJ«upmiann von fco&Utf , auf 3Sf4an«
,

« $a(toc M. SBicbemamu

f 06er(t*33a4im<tftcr J?etnric& Seopolö gr«p$err t>. ffclefd,

c^cmaU auf 3f4 0*au -

# SHogftcra, auf 3Mun,f4»f*. ^
£im<fau,

s 2tmta*»ctirörfo4 ©otti66ev-

.-SV .

f
v-. S#*ö - v-t^ tA v.'. •

/
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€ r ft e Sf 6 t $ e i t u ii g,' . ,",«1.^ ,

#on 6cm Suflanbe Der in eifern unt> neuern Seiten

Der Statt, @. 3..

Sopodrop(jte ber (Stobt, tmb jwar .1

A. in unb mififc'reit SXfagmaüern, ©Tfa. 5

I. Erbauung ber ©tabe, 6. '4^^
;

' ' '

. , H. «Warne ber ©tabt£©v£3.

IV. ©offen, 9Rötftpla|e unb' merfwörbfge ©etaube
ber ©tobt, nad> i&ren tSierteto unb £auö*9lun>

ii, x
mern. © 55*

v 2) »r&ber* Viertel, ©. «1, -

43
*

J vJk
*

"

5) ©treblaifcbc* Startet, 6. i56.

4) JpofpifaUSHertcl, ©. *i45.

5) Stöngmauer ber ©tabt, nebfi tyren 2#ore«# üfcör»

wen, SSajietjen, ^wuigaaintj graben , ©. i5i«

I. SRtotjmaiier, 0. 151«
II. S&orc, ©. 154.
III. $&«k$»e unb fcafteyeti, ©•
IV. Zwingt , ©. 159.
V. etaDt9ta*en, ©. itfo.

B. Topographie free SSorjU&ee, i6r.

1) 5iltofd;a§er »orftabt, ©. i64*
' Grübet * SBorftabt, © i65*

3) ©treblaifcb* Söorftabt, ©. 174.

4) ^ofpitds^oirftobt, © 177. . f „
3ufa§ : Äurje tteberfic&t ber BnjaW ber £faf<* to 4t*

teru unb neuem Jeiteti i ©* *85.
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Dritt« 9 i t f ( * 1 « n |.

gepodtapfte ber 6taWffareti/ ©. »BT»

, n. ®iefenffof/©? sidy. ?? ..J! x . .i.

III. £oljfl&/©/**öt~v: ;

-'

-i -

a. stat&«&»&> «. - v'" •• $
, B. «*orirn*$0fi/-6,

,

:. . » i;f < f * K> t Teilung.

S3o» bm Obct&erren Der ©taM/ ©. aao.

8 dufte e r i tt n

(SmtDofjner Der ©tabfy €fc 265^

I. ©nt§eÜUBjj Berfelbeft,.©. ü8j5. •

IL Urfpruno. i§crt 3unmrteri, ©. «66.

III. SSermefcruna unb $8erminberun$ ifcret Änja^ in

ottern unb neuern Seiten/©. 268; '

, _$mi eutnmariWe« »erjeUNf »eir einrt^mr »om 3.

1791« ute 10

1

IV. e&ronologiföe Uebetfd>t Der merfwurbigjten @d>i*-

fate bec fcießgen ©nwo^ner^ © 274»

V. föe^twge jor €|jaraft«rtpif 6er ©nwo&ner in altern

unb neuem %titm, © 347*

, 1) ÄulturbW ©iften/ ®.

3) ßifer für bie &ef&rberung offenerer ©ottcäwefc
rungm; 55i.

5) Sorgfalt fir bfe <5rji«&ung$<mjlölten, 552,

4) 5BoJ>ftf)ätigfeit gegen »ebrnngte, 6. 554.

5) »etriebfamtat, 0- 557.

6) ©cfcütgfdt, 6. 559.

.; . <5 t <b ft c 91 b t & e i l u n 0.

ÖßrtfiWtlic&e aSerfaffuttg Dcc ©tabt, ©. 361.
I. Q3on ben SSRitgliebern beö olmgfeittidim Kollegium,

@. 36 1. j
•

*'
IT, (£tgent!)üinltcf)e ©üf$er btf 9iaf£ö, ©. 370.

III. g>rmlea.ien unb ©trecfjfigfeiten beflelben, © 375.

,.» • .%mi
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i) ®t<*trr$f, 6. sW. • - ^ .

a) 9Rätftrec&tA 576.

.

;
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'
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4) Wfaft<*0leit«re4>t, @. 5?7,
5) ^unircftX, «. SÄV".:'.c _
7) eatjf^onFSw^t, j®. 582. -

f

" w ,

8) ©einfc$anf<Sre*t,.>e. 5B2.7,.. V " ^» '1

9) WaWanHTtty, ©. 384. " "/* '

10) SÄe^f, »urcfr ptputittt ouf tcn &mbrao.en jji et
. fcbemen, ©. 584.

12) Unters unb ÖDergetirftfö&airFeit. ©. 586.
i5) äßappenrec&t, ©. 587. > T.i T

'

IV. ©tarnten un& «ffiillfuren^ ®. 387,
V. SNHj, ©. 3g& 3 •

i

"

'

vi. ä tfna ^-"i-

VIII. «erjei^niß t>et 3tot§«p«frftftti »om & ia53.
•'•

fei« auf wfre.giifmp% 4sar , ..-.>• ,.

IX. aSerjeidjnijjj&ec ©ta&tfc^Ki&tr, <S. 43jk

gl i 1 1 t e Vji'i&'j&ii n#
Söurserltcfx SSerfaflp»^; •€fc

,

44r;* ' «v

I. ©nt£eifon$ unfc,2£öja&l Siurger, <8« 44x«
II. Obttegenjjetfcrt Jfet ©ur#r, 443«^
III. »ärgerliche 9M;ru«s^cn>er&e, © 45&

i) Kanter, ©. 454)
c - - ' V

».

3) 23ierbrauen, 464.

4) gdbs unb OKefcttHrrftfc&aft, Ä.-466.. ,.7

£ufa$i.3aMb' fiter mtfaat urtb (£ftwg te* gefo*

fUnr, *om 3. i8o6. M i8ii. «• 4yo.
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A# 58or frtt SUforroariart, @. 474.'

I. JCecfoffung Der §>farrfttc^e ju Qu tfeaiWa*, @, 474, ,

x 1) 3nft>ectorett, ©. 47V. ^ -

# 7

2) ©otfe*bienfl,
(
@* #Uh&fltFrfl

\

IL.5Wofta»flfafimj|> 5*6* ,

j
'-M

1) ©cric&tabarFeit, ©. 5t*>. - .310^ ,1

. 2) Ätofiergerfone»; @» 45i<Ä^i©

5) juojterftcael, © 52i.„^ V *
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1) Snfpccrian, & 558.

3) ©otte*btenfl, 6. 54i.
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«

' 5) Äird?ens$(erarium, ©. 545.

4) 0eifHi4e »ruberhaften, befonber* Die Santore?,
©. 549. -~^r_-*«-^.

3ufa§: SJerjetynig ber ©uperintetibenten, »r^ibia*
ftnen unb JMaFenen, feit ber Sieformation &i* auf
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6; ber Hrc&ibiaFonen, CC 565.
c) ber Dlafonen, 6. 57 2,O ber Äircfcner, ©• 58o.
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L Äna&enfx&ute, <S. 58i.

Wj|* »crjcicJniS ber Xefcret an biefer »ifbunfl*anftaft,

1) Stecforen, © 597»
'

3) Sonrectoren, © 602,
5) ßantoren, ©. 6o6.
4) fiuartt, @. 610.

« Öuinti, ©. 6*5.
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iL 9Jor btr Deformation, © 47^ -

L fBerfaffung ber g>farrPir^e jii @k tfeaifrw*, 474*
1) Snfpectoren, ©. 474.

7

2) ®otte*bicnfi, 4ßS.™^tr .

5) einttnfte, ©. 5o8.

IL 5Ho{ien>erfafTung> © 5*6*
1) ©cric^barFeit, ©. 5iö.

2) Ätofierperfonea, @. öia.

5) «ntnbfHWc, © Sifo r^öjilS * : ö i.i
.*

4) einfünftc, 6, 517. ; £3
. 5) Sfofierfie0el, ©. to&t Ä
6) ätoaeic&mß ber Älofh^erfom«, ©. 53t;

HL $trfaf^^ © $28,

B. 0Ud> ber Deformation, @» 537»
1) Sfnfpectiim, & 558. "

"

3) ©ottetfbienjl, @. 54i.

3) Äm^ensSCerarium, @. 545.

6) «eijtticfce »rüberfc$aften, tefonber* fcte Santore?,
©. 549.

$ufa§: aJerictc^nig ber ©uperintenbenten, SlrdSubta*

ftnen unb ©taFenen, feit ber 8teformation fci* auf
ie§i0e 3cit, unb jwor

ber ©uperintenbenten, ©. 552.
b) ber SlrcfcibiaFonen, @. 565.

f) ber DtoFonen, ©. 572.
d) ber Äircfcner, ©. 58o.

Sleunte V .1 1 $ c U u n *
©d;ufoerfafiuns*

L Äna&enfdjuCe, @. 58i.
3ufag: »erseic^mg ber Xefcret an biefer »ifoung*anfioft,

öl 6:

1) SRectoren, ©• 597.
'

2) ßonrectoren, ©. 602.

5) ßantoren, ©. 6o6*
4) Öuarti, ©. 610.

*) Öuinti, @. 61S.

It.

Digitized by



i) 6c*ule bei Äirtfourt, ©. 6i<
9) e^u(f trt ©fumreitet«, eUi8.

3«fofi: »cqeitdml Orr ©tuWc&mfcer, 6. 61$.
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t ju ©f. ©eorg, ft.ÄW;
IL }um fernen ©fedfat, @, 62S.
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;
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SSerftöfigtingen.

0rite 7* if« W* «wn €f f«tt a (tatt ^aunborf.

— is* 8* i« ffnb bte rrften 2Borte: an<b von au (treiben.

— 60. 3- 26. fe$e man nact? ben Sorten: £tu4 goaugel. blf

3^W 1365« bin^n«
^

— 63. 3- 25- We «Mtt 2Be&le*er, flott tteb.rn.

— 214« 3- 5- wn unten lefe man gegen SD? 0 r 0 e u , ftatt gegen 2t6enb.

— 246. 3. 1» ton unten lefe man I &m, (tatt t&n.

,p**65. 3-*5. 16. lefe man: al* ber *&ntg abermall von

©reiben but* unfrre @tabt fubr, (tatt: aW ber Äö.

nig bureb uufete Gtabt na# Drelbeu »ieber aurütffujr* .

.

*9'< IS. W* man na* 257 fo. 59 gr. 6 pf. btnjn: bat $ ol$

gum (Brennen ber gfegel nnbbe* Aatft.

— «96. 3- 9*** lefe man i m f4 » e r e n , (tatt in ferneren.

— 378. 9. * 9ftt, 9 lefe man Unten (tatt lautete.

— 387* 3. *• ffl «a* ben Sorten: »of ben ift, $iujujufe$en : ur*

fnnbe 6a

— 415* let}te ?eile lefe man Ur r. 5 4- ff«t 57«
' 1

—• 42a 3. 3. lefe man neuen jtatt alten*

— 479- 3* 3* von nnten lefe man 15 (tatt 15 gr.

— 497. 8- «. w» »nten lefe man fcaffelbe (httt 3*«*

— 563. 3* 9- f'*t nun natt ber SBemertnng: im 3« 175». «0$ (in.

in ben 3« Sprit.

— 692. 3. 9. ton «»toi lefe man 159a* tfatt 1529*
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5 *t

cm Buflnnfce t>er in Altern unb neuern 3«'«

mit Ofd;a§ wr&unbenen ©egenb öot

(Sr&auung bcr @tobf.

-

mit öfdjaf in ifrern unb neuern gelten berBünbene

©egenb, beren Sujlanb, wie er &or Erbauung bet

©tabt n>ar, in biefer #btbcifang betrieben werben jbtt,

war i£rer natürlichen 35efd)affen(jeit nad> bi* in*

fec^öte d)rilHid)e 3a&r&"nbert, wie bad übrige innert

©eutfcfylanb, ju bem jie geborte, nod) unangebaut, mit

Sffialberri unb ©ttmpfcn faji ganj bebeeft unb fyatte ein rau-

hes , 3iorn>egifd)e* Ätima. Der «oben gab faft nid)t$

weiter ate £olj jum Seuer, ®eibe fftr*ba* ®ie(> unbrtnU

fceö Dbjh "Xucrodjfen, 9tennt(jicre, ©enbr^tere, u>ilbe

Spferbe unb jfafcen, güdjfe, SBolfe, 23are unb SRaubvcget

laugten in ben Salbungen* ©er 9*ame beö SöolfßCcU

djee bep iamperteroalbä, be* Äafcen» unb gud) aber*

ge* jroifdjeu Dfdjaf unb 3frf)^(lau erinnert nod) immer

an jene graue SJorjeit, ba ftd) biefe Sfjicre fcier am &Au*

figften aufhielten*

% 2 »t*

/
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<£>ie älteren brannten 33ewoljner ber ©egenb wa-

ren bie Jpermunburer ü
), ber anfe$nlicf>jte Stamm bec

Jßermionen, eines 'Deutfdjen QJolfs* Der ©riecf)ifcj)e ©e»

fd)id)tfd)reiber ©trabo, ber ju beö Stonufdjen ^aiferö $u
beriuS 3*ton erjlen 2fa§rj)unberte lebte, gebenfet i^rcr

juerft unb weifet i§nen i£ren alteren 5Bof)nft£ jenfeitö ber

ijlbe an **), wo bie iongobarben ju Siaejjbam Ratten.

"2(16 fle jid) mit benfelben, t>ermutf)licf) t>on einem mdd)tt»

gern SSolfe, vielleicht ben ©emnonen verbringe, über

bie Site jurucfjie^en mußten, tiefen fic fidj jwifd>en bie*

fem ©trome unb ber ©aale im heutigen #n(jälfifcfjen nie*

ber f), war.berten jebod) balb an ber &bt weiter hinauf,
v 1

* unb

*
, V

») 35er serftorbene £ofrartj Mbetung Ufauptit, wa$ un«

fer ben ältern ©efebicbtffbreibern fäon G^rtf». #einr. 2üerfe
in feinen Singularibus Antiquüatum Saxonicarum 55.

unb unter ben neuem M. Jpepnig in bem i« ©tüef ber

SLbüringifcben SRonotäfcbrift getban baben, bafj bie £büs
ring er, bie gew&bnlicb für einen weftgetbifeben äJMfer*

flamm gebalten werben , ba$ nämliche SOolJ wären/
roele^eö in ben frühem Reiten unter tem Flamen 4? er*

ttiunburer sorfomme; giebt aber fciefer Söebauptung bureb

ben neuen ©runb, baj$ ba$ &öort Jpermunfcurer fomel

als j^ermunifebe Dürer, baö ijl, ©ermanifebe
Söergbewobner bebeute, ein noci) gr&fjere6 ©erotebt.

Man febe fein Directorium, b. i. Sbronologifebe*
*öerj,ncbnt£ ber Quellen ber ©übs©<Sebfifeben
©efebiebte, fo fem felbige aus ©efebiebtftbreibern aller

SUrt unb Denfmäblern befteben, (SKeifjen 1802.) unter ber

crflen SRubrif brr Ginleitung , n^lcbe bie auffebrift; #er*
tnunburer unb übüringer fu^rt^ unb »ergleicbe ba*

mit @cb bttg en* 9caebricbt »on ben Jpcrmunburem in fei*

ner biplomatifcben Wafl;lefe, Zf). u ®. 1— i5.
•'vv'. .

.* »

•*) 3m «nfangc bc* 7. 23ucb* feiner ©eograpbie*

••*) e^tttgenö biplomat. «ttacfclefe, 2$. 1. & 2.
«

f) Veilejus Paterc. L. II. c. 106.

- 4
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unb waren in ber Glitte be* crften 3a$r§unberf6 3lad)>

bütn ber itjgier an ber ©djleftfdjen ©renje °). Sin i^etf

von i^nen blieb aber in unferer ©egenb jurüct

2$rem (Eljarafter nad) waren fie beu übrigen ©euf•

fcfyen 936lfern ajjnüdj. ©te Ratten brefjenbe blaue Thigen,

golbgelbeö Jpaar, etneh langen unb flarfen Körperbau unb

eine unbegrenjte iiebe jum Kriege, jur Sret^eit unb Un>

abfjängigfeit. ©ie maren, wie iacituö berichtet, ben

mern sorjügltd) treu unb würben baher tan ifcnen eincä t>er*

trauten Umgangs unb einer befonbern Sßegunjtigung gewur*

biget, war i§nen erlaubt, mit Upen Söaaren in ba*

SK6mifc^e ©ebiefe ju femmen, ba hingegen bic übrigen

Deutzen feinen £anbel, aufier am Ufer be$ 9lbeiu$,
'

treiben burften i *
,

Der© e u t fd> e 9tationat@eift ber Jpermunburer jeigte

jTcfj aud> in ifjren poltet fcf> e n ©runbfagen unb ©nridj«

fungen« ©te t)uti)eten feine ©fäbte unter ftc(j unb betraef)»

feten fte ate 9ie$e unb ©ruben ober als große ©efangnijfe,

t)te tf>rer Sretjfjeit gefa(>rlicf> wären, ©ie Ratten jmar $ür.

flen, beren ©ewalt aber, fo wie t$re ©nfünfte, bie in

freiwilligen Abgaben ber Untergebenen beftanben, fe£r

eingefdjranft waren» ©adjen t>on SBtdjtigfeit würben ffct$

tn ben SSerfammlungen beö SSolfö ausgemacht, bas felbjl

23efef)le gab unb entfd)teb, 3eber war befugt, ftdp unter

21ufftd)t ber Dbern fetbfl Siecht §u t>erfd>affem Eigentliche

iobeö * ober ieibe^lrafen fannten (te nidjt. %&tt fretje .

Sttann war ein geborner ©olbat, gu i£ren ©äffen für bic

Steifere? geborte ein langer ©pieß ober eine f)ife (frauiea

genannt, bem ba$ beutfdje 5SPort §rtm ober ^Pfrim,
ein fcftarfeö unb fpi|ige$ ©erfjeug, womit man flicht,

»oflig a&nlid) ifl,) unb ein ©d)ilb ; bie Sujjgangcr führ-

ten «eine 3Burffpie£e, beulen unb anbere für je SSaffen.

» ©ie

*) Tacit. Annal. L. XII. c. So.

Tacit, de mor. Germ. c..4i. .

4
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©Je fc&einen aud>, wie anbete Deutfdje, ben Janbftrkfj,

ben ftc beweinten, in ©aue, eingeteilt unb unfere ©egenö

ben 'St; org au genannt ju haben, melden Slamen in ber

^olgejett bte SBenben beibehielten unb i()n bem t>on i£nen

erbaueten Dorfe, ber naef^erigen ©tabt lorgau beilegten.

Die Religion ber Jpermunburer war bie SKeligion

ber alten Deutfd>etu 3n frühem Otiten t>ere(jrten fie

bie Sonne/ ben SKonb unb bas geuer wegen i§re$ toofyU

tätigen ßinfluffe* ate ©Ortzeiten« ©pater(>in perfekten fie

t£re perfiorbenen gelben unter bie ©otter. Der vornehm*

fle unter ifjren ©6ttern war ber $&or, ober, wieeraud)

genannt wirb, $(>uran, 5£oran, ber Donnergott, ein

S3efd)u$er auf SÜeifen , ein Jpelfer in ©efafjren unb ein 3lb#

wenber alle* beforglidjen Uebete« 93on i§m fcaben ber
,

•

Durrnberg jwifdjen Dfd)a§ unb Sföollau unb berD ü r r n*

6 c r g °) ober ber 23ergrucfen pon ^I6ti| bte ©tre^la, wo
feine QJilbfaule jur 93ere£rung aufgehellt war, fo wie ber

Donnerßtag, in ber ©tglifdjen ©pradje t&uräbap,
al$ ber lag feiner Anbetung , ben 9iamen erhalten. Sine

jjleid) groß geartete ©ottfjeit mar ber öt&in, Dt in ober

*5Boban, ebenfalls ein Äriegggott, bem bie SRiftwodje §ei*

Hg n>ar, meiere baf>er aud) in ber Jgtofldnbifdjen ©pracfye ,

ttod> je$t ber 3Boben$tag genannt wirb* Der Offen*
berg, worauf ein jum Diittergutjje SSorna gehöriges 3ßein*

$au6 fielet, f)at o£nfe§lbar feinen 9)aimn ba^er erhalten,

weil bafelbfl feine 23ilbfaule aufgehellt war* Die britte

ifcrer

*) Stn bem 1590, aufgefegten SBcrj*tyniffe pon ben bem Vinte

jDfc(;oij eigentümlichen unb angrenjenben Jjoljcrn wirb

ber '{Ramc be* Durrnberg* bep Strcbla ZburnbergF ge*

fdjrieben unb eben fo in ber 2Bcl(er$walbaer $fam$tatri*
fei p. 3. 1617. ein »iertel *farrfe(b auf bem gilial «ib*

fcfMfc ba* Viertel ?anb am Z teuren b erge genannt, bar*

«ue pcb noefc eine gr5§cre Slcbnlicbfcit mit bem ©Interna*

men Sbutan ergiebt. ein über bem 2Baffer aclcgcne«

€tuc! $farrfe(b in ©r&6a fommt in ber 9Jtotrifel p, 3,
iä?5, unter Um 9tam«i; auf ber X&onpigf/ vor«

•

/
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t£rer »emefynffot ©Ortzeiten mar bie #flarot£, #flar*

te, Oflar ober Djlra, bie aud) ben Slamen grepa,

Slrea, Sriggaober griggo führte, unb am gretjtage

(etg* greijatage) verehrt warb, ©te jte&t, wenn fie afrge*

bilbet wirb, bem Abgott $£or jur linfen #anb unb wirb

für bie grau Otfcin* gehalten* SSWan §ielt fie für bie

©ottin ber iiebe, Huf bem Drte, wo je£t bas naefy 9lof«

fen inö Hmt unb nad> %a§na in bie Äircfce gehörige SDorf

öjlrau ober % jler fielet, jtanb e&emafe i&re 23tlbfaule.

25iefe ©Ortzeiten mürben in (>eüigen, mit einem Jpageh

ober 3aun umgebenen Jpatnen, ober bieten ®dlbem, be*

fonberö ©djroälbern, bie fdjon burd) tfpren bunfeln ©djat*

ten einen e&rfurdjttoottcn ©djauer erregten, t>erefjrt. QSieU

. leid)t rüfcrt nod) ber Stame gemtfler J&öljer in unfrer ©egenb

. ba\>on £er, j. 93. bie Jpaga, ein ©tuet £o(j jmifdjen ©aru

3 ig unb Steppen, bem Diittergurfje Jpof jufidnbig ; baö (£ i d>»

'
fcolj bep bem Slittergutfje 3f$od)au unb ber Stdjwalb
bei? Ofd)a$ , bat>on bem 9iittergutJ)e Staunborf unb ©aaU
Raufen unb bem großem geijtlidfe« #erarium ju Dfcfyafc ein

SDrtttfceil gebort.

Aus iiebe jur Sretjfjeit fannten bie Jpermunburer fein

bestimmte* i anbei gentium, ©ie verweilten nur fo

lange an einem Orte, als fie 5Betbe für if>re ja^lretdjen

Jpeerben, ifjren »ornefjmjten Steinum, fanben. Sljre

®irf()fd)aft$gerdtfje fufjrfen fie auf überbeeften ©agen t>on

jwei) SXdbern mit fid) fort. 3tm ©ommer umjdunten fte

t£re iagerjtdtte, um vor reifknben gieren jtd)er ju fetjn,

unb im 58inter wojjnten fie tu Jpo§len ober ©ruben, bie

fte mit ©tro£ bebetften, wofcin fte aud? tf>re Jpaabfeligfei*

ten ber) fernblieben ©nfttlen in ©icber^eit brauten. ®ne
foldje £6(jle fcfyeint ber in ber £)af)lenfd)en jpatbe liegenbe

unb jum 3littergut(je ©roßbofjla gehörige Jpollenfeffel

gemefen ju fepn. S5er j?rieg$geijt ber £ermunburer mar

Urfac&e, ba§ fte ben %dterbau nic^r liebten; fte gelten es

für rü()mlid)er, wiber ben §einb im gelbe ju fechten, ate

ba$ ianb ju pf%en unb bie kernte ju erwarten, 9lie*
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mani §afte eigentümliche 2fecfer, fonbern feie Obern unb

Düster rfjeUfm einigen jufammengetretenen gamilien ein

gemilTeö 93iaa$ von $elbern auf ein 3af)r ju. 9lad) 3Jer-

lauf biefer £eit warb ifjnen ein anbereä ©tücf ianb ange-

wiefen* ©farfe unb fretje Scanner bauttn jebod) ba6

nid)t, fonbern Leiber, iltte, ©d)tvad)e unb Änec^te über-

nahmen biefeö ©efdjdft unb bie 93eforgung ber- übrigen

5Btrt()fd)aft ; jene übten ftdj unterbe|fen in ben ©äffen unb

gingen auf bie 3agb, 3(jre ©peife mar milbeö Dbjt, fri»

fd)e$ ©ilbpret unb ein 2)ret>, au$ £afer bereitet
;
®ajfer,

9Kild> unb SSter i(jr gemo&nüc&eö ©etrdnfe. Db fte ba$

S3rob fannten, ifl nod) jmetfel^aft* tyve Äleibung von

$t>ierf)äufen bebetfte fte, felbjl im<5Sinter, md)t ganj.

SDie $inber würben oljne SBerjartelung erjogen unb früf)»

jeittg burd) TCrbctr, $agb unb SSBaffenübung abgeltet,

©er £anbel mit #u6ldnbern mar unbetrddjtlid), nur 9>elj»

werf, $()ierf)äufe unb 93ie() warb gegen ®äffen unb an»

bere ©ad)en vertaufcfyt*

Siad) ben J^ermunburern bewohnten bie $)a lern in-

|ier bie ßfd)a|er (Öegenb, °) Ob. bie Jpermunburer, mie

J^etnricf) °*) vermutfjet, von i^ren 8iacf)barn,< ben 5$ü*

ringern, bie fief) im fünften 3a§r{junberte fo mddjtig aus-

breiteten
, bap fie unter anbern aud) ben größten 1f)eil be*

,

SDteipner ianbeö befaßen, verbtdngt ober übermunben mor-

ben
•

*) SHbinu* in feinet» SReißmfcben Sanbcbronif unb Steineru*

SRftrrecctud in feinem 25ud;e vom Urfprunge ber SÄeifc

ner baben jmar behaupten wollen , ate wdren bie #ermuns
turer von einem SJolfe, bie SÄt)f er genannt, vertrieben

worben, bie bernacb bem ?anbc Sföeißcn ben tarnen gte

geben bitten, £iefe SRe^nung babm aueb viele Gbro*

ttiPenfcbreiber, namentlkb 3obann Siebter in feiner SM* ,

gefnfeben ßbren* unb ©ebäcbtnifesSdule, angenommen,
tlllein jene* Vorgeben bat D, griebr. 2Biebeburg in feinen

orig er antiquit. Marggraviatus Misnici P. II, p. ia5, (d.)

grünblicb wiberlegt,

in feiner e<S#fc$en> Qef^i^te X% i, G. 55, 54,
•
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ben finb; ober ob bie ©achfen, nachbem fte ben Staufen

in ber gerjtorung be$ mächtigen ÄSmgretchö ber Düringer
bepgejlanben, unb t>on if>nen ben mitternächtlichen ^etl ber

${>uringifd)en iänber jur 33e(oljnung ifjreä ©epjianbe* er*

galten Ratten , biefe weiten unb noch wenig angebauten ©e*

genben, bie fte felbjl hinlänglich ju befe$en, ju fc^road^

waren, ben ©ateminjiern überla)Ten fjaben; ober ob, wie

Stifter *) roafjrfcfyeintid) ju machen fud)t, bie junge SSRann»

fc^afe ber Jpermunburer, um i£r ©lütf in befff.ro ©egert-

ben ju finDen, jur 3«* ber großen 936lfern>anberung im

fünften 3a$rfjunberte fich an anbere QJolfer angefchlojfen

hat unb mit benfelben über ben 9t(jein nach 0 aKien ge«

iogen, bie ©ofjlljabenben, Tflten unb Unwrmogenben aber

jurütfgeblieben finb, mit benen fich nadlet bie Katemin* -

jier vereinigten, unb ob burch biefe Bereinigung t£r SWame

erlofdjen ijl, — barüber laßt fich nicht mit ©eroißljeif ent*

fcheiben« ©o viel Ijat feine SKidjtigfeif, baß ber Jjpermun«'

burer feit bem fiinfiten 3a§r§unberre in ben ©efchichtbücherrt

nicht me£r gebaut, fonbern tnelmeljr gemelbet wirb, baß_

bie Dateminjier um ba$ 3a£r 534* bie Dfcha^er ©egenb

in 95ejt| genommen haben, 35iefe Daleminjier machten

einen t^eit ber ©or ben ober ©erven unb biefe roieber

einen ©tamm ber großen Station ber © l a \>e n aus, £)ie

©en>en fyattm tytm 5Bofjnftfc m ©ervien , erhielten von

bem Äatfer Jj*eracliu$ Daimatien, ab i£r knb von ben

Ovaren <janjlich verroüjtet tvorben war, befaßen auch nach*

£er bie Königreiche ©lavomen unb 5Joßnien unb eine gelt«

lang (Kroatien, manberten aber aus unb Ratten ju Anfange

beö fe^öten Sa^r^unbertö tfjren©i§ inSDacien, roarenfefc

bem 3a(jre 627, über bie £)onau gegangen unb Ratten fich

ben roejUichen ©egenben immer metyp $en^ertt **) 3«
bent

*) in feiner Mcften SWcifinifcOen ©efrWo @, in. *5. i4«

**) Obgleich biefe Störung, welche Schagen in ber tfiftort*

ber eorbemOBenben in feiner frwlOmat, 5M>lcft Zt>. 3,

0. 177 — «6, writtfuftla einanto ftrfe^t hat, in ben
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Um obengebacfren Safcre 534. rucften fie afe Hotoniffeii

in ben ojllidjen Sfjeil be$ SDleifmerlanbes ein unb t>err^iC«

ten ficb in bemfelben, ©ie nahmen benjenigen ©eric^ ein,

ber jtcft unterhalb Scharfenberg an ber (£lbe anfing, bis

an Den glup (£&emni$, ber bey 3n>6ni| entfpringt unb nad)

tinem laufe t>on 8 Steilen bei) ©ecfcfelburg in bie SJtulbe
'

fallt, hinaufging, unb fidj an ber SDlulbe herunter bte nad)

ietentg, ©rtmma, Äußren, bann herüber bte nad) Rei-

gern, t>on ba aber am ©bufer §erauf bte ©trefjla unb

bann weiter biß roleber in bie ©egenb unter Scharfenberg

fort jog, bod) fo, baß jenfeits ber ©be nod) bte Söurg*

wart S^öel mit tjjrera ©ebiete baju geborte, °)

5Die-

Analcct Saxontc. P. I. ©. 247. ff. nic$t otyne SacfcFenntnif;

tinb Scbarffinn beflritten worben ift, fp bot fie boefc D.

Cyrill. Srnjl SSeige, £berbofgericbt$rarb unb ^rofeffor

%
ju£eipjig im erften Zfaik feiner ©efSiebte ber §bur*
fdebfif^en Staaten (8eityig 1802.) ©. 4. no<b immer
gelten laffen. 3eboc& fcat fie an Slbetung einen neuen

©egner erhalten, roelcber in feinem ©irectorium, unb
$war in ber jwe^ten SRubriP ber Einleitung ju erweifen ge«

fucht bot/ bog bie ©orben nicht aud <Sctt>ien,

(Slawonien u. f.w. in unfer v£ater(anb gefome
inen, fonbern t>on unö n ad) 3 Karten u. f. w. ge«

wanbert fetjen. Siefer 3Ret)nung 2lbe(ung$ ift auet)

noeb ein anberer ©efe^rter in ber 2eip$. Süterat. £eit. i8o4.

6. St. ©. beigetreten. Da aber für miety ©cb&tfgenö

SRetjnung über$eugenber gewefen ifi, fo wirb man mir e$

niebt »erbenPen, wenn kl; il;r aueb hiev gefolgt bin.

*) SRan mujj ficf> frettfieb wunbern, wie bte Satemin ji er nac$

3abe(, ba« über ber <S(be liegt, wo bäö ©ebiet ber 9RUjie*

tier war , gefommen finb. 2lflein bie <£(be botte in Altern

•Seiten, wie ^>u§fc^ in fetner mineralogtfeben SBefcbreibung

ber ©egenb um SKeißen ©. 126. unb tn feiner ebronotogu

feben ©efe^iebte ber großen aßafferfiutben be* (SlbffromS

©. 17. $u erweifen fucf;t, einen anbern Sauf, ate jegf.

Olacb feiner SWei)nung ging bie G(be ebematö oben unter

Cc()örfenberg jenfettt bet; ber naffen Slue binein, bintqr «Ja*

bei weg, bte unterbot bem ©erifcb, ber noeb je$t ju 3abet

gebort, wo fie wieber faautfloß. Stimmt man biefe* an, fo
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©iefer 95ejirf $Kf ©alemtniteu unb aucf> ©to-

nt u cj i aber © l om a j i e tu ©er erjten Benennung bebien*

ten jid>bie©eutfd)en in i(jren Urftmben unb fdjrieben i&n ver*

fdjiebentltd), am ofterjlen aber lalemence, ©alemince, ©e*
lemince, ©eleminci, juroeilen aud> ©alminja, Xoimmöft,
©almantia. ©ie jwepte Benennung ©lomucjt hingegen

brauchten bie ©aleminjier mejjr, als jene. ©itjjmar*) giebc

ben Urfprimg biefer Benennung alfo an : © t om u c § i ift eine

üuelle, welche t>on bem ©6ffrome nid>t weiter ato gwep SSRei*

len abliege, barau* entfiele ein jle&enber See, beflfen 5Sir»

hingen ganj wunberbar ftnb. ©te borrigen ©nwo^ner
verfidjern foldje als wa&r, unb viele, bie eö mit Ttugett

gefefcen &aben, betätigen e*. QÖenn man ftdj ndmltd) für

bie Sufunft §u i«wb« guten ^rieben unb fruchtbare

Seiten verfpredjen fann, ijl biefer @ee mit 5Bei£en, Jpa»

fer unb Siegeln angefüllt, unb hierüber erfreuen ftd> alle,

bie aus ber 9tad>barfdjaft ftcfc Ijäuftg bei) bemfelben ver-

fammeln« ©te&t aber ein j?rieg$roetter bevor, fo ift 9MuC

unb 'itfcfye auf bemfelben baä gewijfe SWerfmal einer folgen

(unftigen Gegebenheit. Ob nun fdfron ber Erfolg von bem

allen etwa* Ungewiffe* ijt; fo ijt gleic&wo&l bie £od>ad>-

tung unb bie (Jfjrfurdjf ber baftgen Smroofjner gegen biefe

9>fü§e großer, at$ gegen bie iftrdjeu °*). Um biefer

wun-
fonnte JJabel mit Stecht ber ^upanteDatcminjicn gcreefc*

\ mt werben.

*) 3n feiner 6&roniF, nacb Urfinu* Ueberfeljung, ©. 8. 9.

**) ©iefer fleine ftebenbe @ee ift no<b jegt vorbanden, liegt

niebt viel über eine SRette von ber Sfbe jnnfe^en ben bret>

SDJrfem ^altfc^en, 3>5rfd)nt$ unb ©trtegnifc,
von atlen tiefen ©rten gteieb weit entfernt , eine fycdH

©tun&e weit von fcer ©tafct 2omma$fcb, unb ift ießt unter

fcem tarnen t>e$ 9>a(tf$ener ©ee* beFannt, jebitfb/ &a

t>te (Jrbe Mittler fic$ gefenfet bat, mebt mc!)r fo Fenntlicb,

wie su Dilmar* Reiten. Sie vermeintlichen Gunter fcics

fe* ©ee* wiegen Betrügereien ber ©aleutin|ifc^en ^open

©fcer tyriefta gewcfeti fe^n. 3e£t würbe er, wenn er

flanj mit äSaffcv angefüllt werben f&nntt, ctlid}« $wu
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twraberbaren <2rrfd)eimmgcn willen, fieflten, wie 5>eccen»

flein °) melbet, bie ©afeminjier &^t> biefem ©ee jd^rlidj

$8erfammlungen an unb faxten nad) ben gemachten Sc*

obacfyrungen i^re poUttfdjen (£ntfd?tü(fc ab, aucb würben,

mü alle ©aleminjtfcbe (Sottf>eiten um benfelben aufgejMt

waren, ju i^rer 93ere£rung ja^rltc^ große 2Baflfa£rten ju

biefem @ee unternommen» 3n btefer allgemeinen Jpodj*

adjttfng ber ©aieminjter gegen jenen ©ee lag atfo bie Ur«

fad&e, warum fie i§rer Supanie ben SJlamen ©lomucji
<jaben*

©ie ^Daleminjier fingen balb nad> i^rer #nfunft an,

fcer Öftyafcec ©egenb eine anbere ©eftalt ju geben> inbem *

fte

bert Quabratsßfljen im Umfange betragen, (£r hat we*

fcer no$ 3(bftu§, auger oom SÄegen, unb gleich

wo&l |>af man bemerft, bajj er bei) fange anbaltenbem SRe«

gen niebt grbfjer , fonbern t>ie(mebr Heiner wirb. 3fn bc*

graten Zrocfenbeit wirb er bagegen befto wa fferrcic^cr

unb fiberfc&wemmt weit berum bie angrenjenben gelber.

SDocb ^at eö fl<b bamit feit einiger Jeit geänbett. 9tacb

Silbini Söeric^t follen bie Brunnen in £lltlomma$fc$ il\ren

Urfprung aud liefern ©ee b<»ben, welebeS, bei berfelbe

, ty&ber, alt Da* Dorf liegt, niebt unwabrfe^einlieb ifl. 2ln

biefem ©ee bat jeber oon ben gelbnaebbarn auä ^altfcften,

©&rfc(mi§ unb ®triegni§, fo weit er tyre gelber berührt,

5lntbeU. Cr wirb in ben grogen unb Heinen ©ee abgeheilt,

©er große ©ee ifl nie oon Gaffer, eine SSannätänge tief,

leer, batte fonfl mebr gifd>e, afe jegt, ber S3oben umber
ifi ©umpf unb mit vielem ©ebilf, S3infen unb anbern SSof*

ferpflanjen bewarfen, ©er Heine ©ee liegt weiter unten in

ben gelbem unb ifl gr&fjtcnt&eilä ein troefner äöiefenflecf,

mit Reiben unb 93ufcben umgeben. Dag, wie Einige mep*
tien, ber Zulauf beö WolU ju biefem ©ee jur CntfJebung
ber ©tabt ?omma§fel; ©elegenfjeit gegeben babe, ifi barum
titelt wabrfcbeinftcb/ weil noty gar feine ^tatitt jur 3eit ber

SDaleminjier im Sanbe waren, QHaublicber ifl e$, ba§ 2l(ts

(ommagfeb, welef;eö \>or Erbauung jener ©fabt £omma§feb
bieg, feinen Warnen von bem ©ee ©lomwcji erbeten
babe. «

*) in thwtrp Saxonico, tom, III«
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ff 3Balber ausrotteten, Sumpfe auStrocfneten, Dorfer

erbauten unb ben "Xcferbau einführten , moburefj juglcid)

baö Älüna milber warb, Die t>on i(wen erbauten D&r*

.

fer etfennf man an ber bem Jpaupfnamen berfelben ange*

langten ©plbe ec, tc, owe, bat>on bie berjben erjlen ei«

nen 2Bo()nft$, bie britte aber eine Dorfjiätte aiv

jetgt, bie auf einem morajhgen, mit SSergen
unb #n()af)en umgebenen Ort erbauet tjt. 3ene

<£nbfntben permanbelten nacb^er bie Deutfcfyen in ej, ij,

au, unb fd) rieben fie mifjjin fo, wie fie von ben Sorben
auögefprodjen mürben, ffiie bie (Enbfolbe ifcre bejtimmte

©ejief>ung fcatte, fo aud> ber Jgtouptname, bem ße ange-

langt warb, ginige Ortsnamen entlehnten bie Dalemin-

jiet t>on Dertern in Dalmatien, Siosnien unb (Eroatien,

wo fie efcemalö gewohnt fcatten. 9lad> 23anburi €§arte

von ben ßla*if$en ianbern in3Ifyrien ij! j. 25. in Dal»

mafien ein SÖerg, fonjl (£f)lum, je$t #lumo ober <£§ulm

genannt Sticht weit von Dfd)a$ traben mir ben do Ilm-

berg unb ba* am guße beflelben liegenbe Dorf <£o Urnen.

3n Dalmatien liegt ferner Daten, Pelina, SRocrifric,

Dobrtfcic, 3«ntja, iiuba, $rebinfd>i$a, Oftojij, je|t

Dttofdjafc genannt, unb in unferer ©egenb ftnben mir bie

gletd)lautenben Derrer Dahlen tjnb S56^la bei) Öfdja§,

SWocfri| bei? Dobeln, Dobernifc be? Stauda, ©6r*
newifc faf Dfd>a§ unb ©ornjig bep ÜWügeln, ©6r*
mi$ ober ©ornif bep Dobeln, ieuben bet> Dfd)a$,

irebni^bep ©trefcla unb Dobeln, Treben bet> ©tau«
dja unb felbfi 0 fd> a % , nur baß man bttf bem ledern

nid)t bie &tabt, bie ju ben Seiten ber Daleminjier nodj

niebt erbauet mar, fonbern baö Dorf 2Utof<ka$ benfen

muß. Tfu* ber #e(jnlicbfeit biefer Ortsnamen mit jenen

in Dalmatien lagt fiefc fließen, baß bie Daleminjier e^e«

mala bafelbji fjjren 3Bobnft$ fyatten unb aus QSorliebe qe*

gen i^n t§ren fcier ju ianbe ausbauten Dorfern biefe SJla*

men beilegten. 2(udj (aßt ficf> t>crmutzen, baß fie aus

gleitet iöaterlanbsliebe ben giamen $Daleminjten, ben fie

bem
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bem im TSRei^ncrtanbe t>on i^nm Gewohnten ©ejtrfe ga*

ben, nacfj bem Stamen i^reö alten QSaterlanbeö, £)alma»

tien, bilbefen. 3n 95o$nien, too bie ©aleminjier voc

Seiten auefy wofcnten, geigt ein Drt ©reben, btt) uns

©roba, laufa bort ein M unö cin ®orf'

Äonigreid? 23o$nien wirb in altern ©djriften aud) 58 q*

jjen genannt unb empfing biefe ©lat>onifd)e Benennung

wegen feiner £o§en läge 35ie ©aleniinjier gaben

tiefen Siamen bem t>on tfjnen bei) unö erbauten {jocfcttegen«

ben Dorfe 5Bo$en, jegt Jj3ofjenn>u£en genannt. 3n
Kroatien Ifegt 9t a <f o n> i | a , bet> uns 9v a g e rt> i $, ©obann
$abtn bie SDaleminjier igrert neuen 3ßoljn&rtern in unfrer

©egenb foldje Siamen, bie in ber ©oebenfpradje entroebet

<inen 5Balb überhaupt, ober biejenige TCrt t>on 53aib*

Baumen, bie bafelbft flanben, infonber£eit anjeigen. ©o
§ei£t iaas, i*sni§ ein Söalb, ieuben 93ufd>roerf,

tuppa eine itnbe, 93orna ein gidjtenroalb, Ojjec,
baö jegige X)erf-7( l f o f a f, eine 2lfpe. 93on ber fum*
pfigen unb roafferreidjen iage beä Orts benannten fie

bie Dorfer <jpioti|, S)to<fri|, Äalbi|, 236rlen,

i a u fa ^
wo^in aud) bie .Stamen ber Derter me(>rentl)eite

ju rechnen finb, bie jid> wrmafe auf oroe, je|t auf au
cnbigen, j. 93. ©djmorfau, 3H$ au / Sf^oc^au.
freiten ftd> gemi(fe SXaubfjjiere an bem Drte, ben bie

Kateminjier anbauten, in 9)tenge auf, fo nahmen fte ba*

§er ebenfalls bie Qfcratifaffttng JU feiner Benennung, ©o
^eißt $Gni£ in if>rcr ©pradje ein ©et) er» flßqn ber

guten Qßeibe für bas 93ie£, x>on ©iefen unb anbern gra**

reiben Orten empfingen fr 93. tpaußtttf bei) ©trefjla,

QBunt£, ein ju ben ©taudjaer ©repboifern gehöriges

SDorf, ijjre Flamen. 95iele £>6rfer, bie id> gernadj

anfuhren »erbe, erhielten i&re Siamen enbttc^ audj von

ben
'* 4 • »

*) Ebcrhardi Windeckii hist. vitae imp, Sigismund!, c. Xttt«

in Menkenii scr. R. Germ* Tom. L p. io86. £D?artit1tCtC

ßco^rap^. Saicon V). II* *. t 93o6niciu

« »
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<md> wn ben ©oft&eicen, welche bie Daleminjier ba«

felbft verehrten«

3>te ©orfer ber ©aleminjier roaren t teilt ujib bejlan»

ben oft nur au* brci> bis vier ©üt^ern, tvoburcfc fie jtc&

ttodj je$t von ben burd) bie £)eutfd)en erbauten viel 1 ä n«

gern unb großem Dorfern unterfdjeibetu ©ie#aufer,

bte jte weit aus einanber bauten t befhmben aus einer nie«

brigen ieljnnvanb, bte fie mit einer glanjenben SXponcrbe

bejlridjen unb mit einem ©trof)badpe bebeeften, ©ie fdjefr

tten unfere ©egeub nid)t auf einmal angebaut ju ^aben#
fonbern mit t(jrem erjlen Anbaue von Scharfenberg an nac ,

t>t6 in bie ©egenb ©faud>i|, <$taui)a, £)öft£, ober X6*

ftfj> 9Karfcfyif5 unb 3fd>od)au gefommen ju fepn. Denn
fcie Stamen biefer Derter jetgen in ber ©orbifdjen ©pro*

dje©renjorter an °). Siadjjbem fte fid> aber vermehr-

ten,

*) ©töu<$i$ unb ©taue$a, bavon in Aftern Utfunben
jenes ©tuel;eroi$, biefes 6tu$otve gefebrieten wirb,

baben bepbe ibren tarnen von bem Sorbifcben Stöortc

©t uef , baS ipaltmacben bebeutet. SQon Döfiß t&fit

ftd) ebelt baS fagen, ivaS §renjel in nomenciator. utriusque

Lusatiae, in Hoffmanni rtrum Lusatic, toro. IL p. 56. von

2)cbfa über &au§en anfuhrt, Debfa, fagt er, nennen
bie Sorben Sojen, liegt am Ausgange ber Söerge unb
beS ©ebMjeS unb bat feinen tarnen von Sojen i, id est

exitus, abitus, discessio, Bohctn. £oft§ bei) ^2toucl;a

borte, ebc bie untere ©egenb angebauet rcarb, eine d$n*

liebe tage. Cr6 log am Ausgange bc6 Jpoljes, mit iveU

ebem jene @egenb öamals noch beberft mar« SRarfcbiö
beifjt von Sföarfcb bie ©renje. 3fd)o$au, fonjt

€cboebotve, la§t ftcb figfiefc von bem ©orte Ssecft,

baS als 9tamc eines SöolfS unb einer gamilie oftvorfommt,
herleiten unb mit M. 3o&. fcobrotvSft) in feinem Sraftate
iber ben Urfprung bes OtamenS £$e(f>, (9>rag unb SBien,

r. 178a.) 10. unb mit Aar! ©ottlob flnton In feinen er*

Pen Jinien eines SSerfucbs über ber alten €laven Ur*

fprung ic. 6. 23. 35. annehmen, baj; 5£§ec$ fo viel be#e,
als vorbere, vorntvobnenbe, vorn an ber ©pU
je ivo&wnbe, ©renaler, 2»it*in fann au$ ber 9t«me
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fen, bauten fie »atjrfcheinlich bie niebere ©egenb \>on

©tauc^a biö führen an, unb gaben auch f)ier bem
©renjorte ben Stamen ©tauchau, bec je|t eine roüjle

QKarf tjl °). 93et>be ©egenbeh werben noch jeff ate

jroet} befonbere $$ei(e untergeben; benn jene -^erliegen«

fee £ei§t befanntlid) baö öberlanb, bie niebere hingegen

baö Unterlans Die 9lamen, welche noch bis btefen

%a$ bet) bet Bearbeitung be6 #<fer$, bei) bem Sittfam*

nleln unb bem Äusbrefchen ber ^eibfmd)ie unb bet> bem

fcabet> gebräuchlichen 2(cfergefchirre gewöhnlich jtnb, jlam»

men alle au$ ber ©orbifdjen (Sprache f>er unb fiub folg*

lieh ein SSewete, baß ber gelbbau in l)iefiger ©egenb von

ben Daleminjiern eingeführt worben ijh Die Dorfnamen
©djmorren ober ©chmorben, im #mte SWugeln>

©d>morfau betj öfcha| unb ©cho«a be$ <£atwti$

finb von ©ortern entlehnt, bie bet) ifyvem Selbbaue ge* >

ip&£nlich waren* Die tflamen ber betten erjten Dörfer

fommen von bem ©orbifdjen ©orte ©mürben 6er, mit

welchem man einen Dr efeh er ober einen leibeigenen,

ber täglich Dienjle t£un mußte, benannte unb ber 9iame

be$ le|ten Dorf* (>etßt in eben biefer ©prache eine ©enfe. 4

Der fitfliche <£f><trafter ber Daleminjiet war,

wie ber National *££arafter aller ©orben, fe(jr rühmlich»

SBoSfpaft unb tuefifch waren fte gar nicht
cc

) ; gegen einan*

ber bejeigteu fte fi<f) $&jK$ ; umarmten unb fußten fich

bet) ifjren 3"famroenfünften ; Unt>erfo^nlichfeit flörte t£re

©erbinbungen nicht; bie ©ajlfret^eit übten fte in einem

ho&en

3f$oc$au einen Drt anjdgen, ber an ber ©ren§e Hegt.
JDtefeö betätigen nodj anbere JDcrrcr, fcie gleite 9tamen

fuhren unb noch jegt ©renj&rter finb, j. 3W>ocfen im
Slmte -Jroicfau, 3frt>cc^ar ein abelicheö ©dfjlofi in ber Cber*

laupß am ftucißfluffe, ber bie ©chlcftfche ©renje macht

*) Sc^ttgen* Jptfiorie ber Srabt SBurjen, ©. 808.

*•) Procopiui de B. Goth. L. IV

.* 1

1 •
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§o$en ©rata aus *)
; für bie Ernten forgten fie fo gut,

baß man feinen 23ettler unter i(jnen faj). ©er Diebjlal)(

war ifjmen ein unbefannfes iaßer, bod) gelten fie es für

fein Verbrechen, bem 2(nbern ©peife unb iranf ju ent*

wenben, um ©dfle bewirken ju fonnen, Wlit ber ia-
pferfeit, woburd) fie ftd) auszeichneten, mar eine große

iiebe jur Sret^eit serbunben. 3(jr ©emütf) mar ju einer

grofpüchfert gefdjaffen, bie off in ieidjfftnn ausartete, S)ie

gfje gelten fie fettig, ©raufamfeit, eine naturliche $olge

i^rer uncultitnrtcn Sapferfeif, unb flarfe Steigung jum
Irunfe waren Sftational ©ebredjen, 2(benblänbifche 0e«
fd)id)tfcf)reiber fchilbem fie jmar *>on ber (jäßlichtlen Seite;
allein man wirb bei; unpartfjepifdjer Prüfung balb ge«

toafjr, baß ber SXeligionSfjaß aus iljnen rebet,

£)ie politifdje 2?erfaffung ber ©aleminjier
grünbefe fid) auf gret^eif, ©ie fyatten, wie bie übrigen

©orben, einen giirften, ber aber in SriebenSjeiten fe(jr

cingefebranft mar, ober vielmehr gar feine ©emalt fyatte.

3iur im Kriege war biefer gürfl i£r tfnfiifjrer, unb feine

_ SOtacht t)6rte mit bem Snbe bes Krieges mieber auf« 3)ie

gränfifd)en 3a(>rbucher nennen einige mit SJiainen, 33**

9)1 iiibuch, ber im % 807, erfragen warb; Sungo,
ber im % 826. feinen @of)n bem jfaifer jur ©eifef geben

mußte; 23oleSlauS von ©elmanj, ber achte unb lefcte im

% g33, ber ber großen ©chladjt bes Honigs Heinrich L
mtber bie Ungarn bet;moljntc* ©ie politifdje Einrichtung

ber Dateminjier mar bemofraftfeh; eigentliche ©tanbe
unb Slangorbnungen Ratten fie nicht, einer galt fo viel, als

ber anbere , blos iapferfeif eljrfe unb gab größeres llntyen
Ut) bem 93olfe. 33ei> ijjrcn SSerfammlungen beratschlag«

ten ße fidj gemeinfehaftlich- 3j)re Jpaupf^upanie teilten

fie, fo mie es tu i&rem erßen 33afcrlanbe üblich gemefen

mar,

*) Helmoldus in chron. Slavorum, üb. I, c. a. 48* An-
dreis Abb. Bamberg, cd« Jaschii, p. 325.

$5
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tbar, in gennffe ffeinere gupanien*) ober ©md)t$*
§errfd)aften, bie mehrere Derfer umfafjfen unb über

tpelcfje ein 3 u p a n ober ©eridjtsfjerr gefe|f »an 3>a*

£mt Steigen mar nodj im *553« m 16 3up<*«ien «in*

gesellet unb bte 'Ämtsredjnung barnad) eingerichtet. ©d)&tt#

gen (jat i&re Sftamen angegeben 00
). 3« unferer ©egenb

ge^ren bat>on bie Supanie Jpo(>enrouffen, 9>ulfi^f
tödjlagmifc, ©d}n>eta bep SDöbeln, wo ber ©i$ be$

Sppanö n>ar. ^lußerbem fann man annehmen
,

bajj aueft

4 o n n e n> t% ***), 35 e l g e r n, SR u g e l n (je$1 2((tmügeln) t)

ärjnlidje ©eridjtöorter geroefen ftnb. QBenn ber gupan
über bie tgm angeroiefenen Dörfer ©eridjt fcielf, fo ridj*

eete er fid) Dabei; nad) alten ©efefen unb fe ffgefegten ©e«

n>o§n§eiten; ber ©b warb feiten gebraust, »eil man
von

. *) Darunter ftnb bero obnte »ejirFe ober Diftrtf te |u

serfteben, benn ba* ©lamfebe 2Bort £upa bebeutet eine

betoobnte ©egenb. Ucber jeben biefer 25cjirPe war ein

Siuffeber unb Siebter gefegt, welker ben Warnen £up an
ober ©upan führte. Sie Deutzen nanuten biefe 3u*
ganten in bergolge ©oroe ober ©aue (pagot) unb bie

baruber gefegten Staunte« biegen ©augrafen.— Woc(j>

jegt nennen bie üßinben in £>eflerreicb ibre Dorfricbter

kuppen* Da* Dorf 9&anig ber; ®tau<fya fctyeint, nacb

•feinem Warnen $u urteilen, ber ©ig eine* £upanö
geroefen ju fepn.

**) Diplomat. Wacblefe, Xf>. II, @. 222. , >

***) Da* Janbricbtergutb &u £onnewig wirb in ber ßf#a*
«3 er 2hnt* s üXatrifel t>. 3. t55a. ein ©aupengutb ge*

nannt, welche Benennung auf bie Söermutbung führet,

16 ebebem bu6 ©utb eines ^upand .geroefen ift, ber

außer Sonaewig no# mebrere Dbrfer unter feiner ©ericbtfe

barfiit l>atte.

Sic le ©efcbicbtfcbmber macben Reigern unb 9flug«In

ftroa* JU jroet) #a up t = 3 up an t en ; allein ba bct>öe ju

ber Jjaupts^upanie Daleminjten ge^rten., fo Fann man
ftc für niebt6 weiter ate .für u n t e rg e 0 r b n et c 3«|tfmen

gelten laffen.
*

/
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*on einem iftetn ©ebrauetye bie 9tod>e ber ©5ffer fürd).

fefe; bie ©cric^tdftdtfe warb jfofel*) unb ba* ©efang«

ni£ für bie SBerbredjer $>iemi| genannt* Die iltejte

SBaffe ber frieg$lufligen Kateminjier mar ein SDieffer, ba$

im ©ürtel §erabfjing unb aud> jum Grflen gebraust warb»

Sflebfl biefem fcatten jte ®urffpiege, Heine ed>ilbe, Vßfeu

U ©djmerter unb ianjem 3$r Jpeer bejianb me{j*

renket!* aus Sufh>olf; i(jre .Kriege fingen fie nie ojjnegof»

teöbienjllidje Jpanblungen an; fie glaubten, ber fjodjfie ©oft

fcefümmere jid> aorjüglicfr um i£re Kriege, bie fie für fcei-

lig gelten unb fbeite für pe; aud) fragten jte babei) tfjre

jDrafel um 9tat§* 5Ber (kl) im Kriege tapfer fcielf, warb
ate mannlid) befragtet unb geehrt.

SBon bem ©6tterbienpe ber ©ateminjier , ber

fcem ©6tterbienfle ber übrigen Sorben a£nlid) war, fanrf

$ier nidjt ausführlich ge^anbelt werben ***). 3Son i^ren

©ott&eiten fdjeinen §ier nur biejentgen aufgeführt werben )it

roüjfen, bie für bie fciejige ©egenb ein befonbereö Snfereflfe

95 2 in*

*) Sic(lfid}t waren @o feit fr &e$ Sbbefa unb ®ofe!n bei>

SRügeln fold)e ©eridjjttfultte unb tyabcn t>on biefem Um*
fianbe tl)re tarnen. .

«

**) ffion biefem ßrieg«werF|euge, ba* in i&rcr ®prac$e
Strepl £eij;t, gaben fie bem »on tbnen erbauten 2)orfe#

' ber jejigen ©tafct, @trel)(a ben SRamen. ©aber füfcrt

fie noci) jegt einen 9>feil in bem SBnppen unb ber Status

^auefabne»

•**) golgenbe ©griffen geben barüber eine nähere Seteb*
rung: Michael. Frcnzelii disicrt. hiitor* de idolis Slavo-

rura et de diis Soraborum aliorumque Stavorum in D,
Chrift. Godofr. Hoffmanni $criptt. rer. Lufat. Tom. IL
pag. 63 — 436. M. Paul Jakob. Eckard duo peran-

tiqua monumenta ex agro Jutreboccnsi emta atque rc-

perta, cum idolis Slavorum Jutcrbocenfium ete. Cap. IV*

p. 41 — 87. (Sbrifl. Jtnautb* umfl<toblt#e jttafen*
* Mvhflf ber ßberlaufi^er Sorbcnwenben, Äap. IL von
*ct Sorbenwenben ©igen, ©. 12 — 38.

>
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infofem &aben, ate nach t§n*n mehrere SD&rfer genannt

tvorben ftnb* ©ie wehrten überhaupt jtveij fcochjte

SBefen, ein gute* unb bofe*. $8on bem guten ®oftÄ
fcen fie Sog nannten, tväfcnten jte, bajj er juf> jletö in

einer ungefiörten 3iu{je befinde unb bie ©orge für bie 9Bett

, anbejrn ©Ottern aufgetragen fjabe, bie fte iljm unterorbne*

ten, 5Son biefen Unfergott§etfen waren bie vornefjmjten

©roanteroitf) unb Stabegajh Unter bem erfien ver-

ehrten fte überhaupt ba$ $tuev unb inöbefonbere biev

(gönne, unb bafcer flanb ber <$euerbtenjl bet> ifjnen

in großem #nfe£en; unter bem jtve^fen einen lijtigen, aber

un$ nicht bekannten Jpelbcn , ber in Äriegäjeiten um fRatfy

gefragt warb, Denn ba$ ©ort IXabegafi bezeichnet einen

*erfchtagenen unb tapfern ÜKanru QSon einer nie*

fcrigern ©attung roaren folgenbe, 9>orenutu$ ober

9>oronicnt> galt als ber ©ott ber ©chivangern; ©lo*
la 95aba als bie ©ottin ber ©eba&reritjnen; Sijat

als bie (Steinper mütterlichen Sprung* Surcho
ober ©orcho »erlief jebern fein befcheibene* $(jeilita ber

9ia(jrung, fo n>ie überhaupt $)otrimbu$, von 9>otre*

ha ober 9>otrebnt>, beburftig, abgeleitet, für bie

9la£rung unb anbere 95eburfniffe ber SWenfchen forgte.

\ 9>oretvit& gab feinen 2?ere£rern gute 25eute in feinbli*

<$en iinbern unb vermutete 95eraubungen vom geinbe,

£>ie ©ottin ©iwa fdjenfte ba* leben unb #ufchn>ifu$
(von fcem ©orbifd)en SBorte 2Bußroiecjicj, erleuchten,)

erhielt es, inbem er ben jfranfen, bie feine g>riejhr in

ber 9iad)f besagten, §eilfamen diaty erteilte, ^ergru*
btus beforgte feurch ba* gebei&liche 5Bacb$t£um beö ©e*

treibe* unb <itter anbern geibfiru^te eine gute kernte ;
Iß u 6*

cetu* über, ftejfen 9tame, menn er von bem ©orbifdjen

SBorte SJaforoäfe abgeleitet tvirb, eigentlich einen

©ott, ber unter einem «&o((unberfiraud)e roofint

(Deum wtmbuceuin), anjetgt, fehlte bie geheiligten $ a i«

ne, ©ilber unb iöaume* S>jietvanna ivar bie

©öttin 6er SBälbtt Mb xoilUn tbltxt) 9>rovo,

9>ra«
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gjratüo ober $rono ber ©off ber ©eredjftgfetf;
93 if u ö ober ©er ber ©off ber 9ta d;e. Statt bem 66*

fen ©off, ben bie Daleminjier (Ejernebog, baö ijt,

ben fcfytvarjen ©off nannten, bilbeten fte jid) ein, ba§

er ben Sttenfdjen allerlei @d)aben unb 3tad)t£eU jufüge.

Uebrigenö madtfen fid) bie ©orten t^re ©ottf>eiten burd>

gefd)ni|fe, gemalte ober gegoflfcne 33Uber finnlid), roelcbe

gemeiniglich t> tc If 6p fig unb t>on fürdjterlicber ©e«

flalt waren» 3ebe6 Dorf unb jebe ftamilie £afte einen

eigenen ©djufcgotf, welcher jebem ber erjle unb (jeiligjte war,

Unb von if>m ba verehret voavb, mo er ftd) ber allgemeinen

SSfletjnung naefy gern auffielt, in birfen 3Bdlbern, Jpainen,

unfer alten ©djen, an Seen unb SSrunnen* $>a$er leg»

tm bie Daleminjier aud) off ben Dorfern, »o bie 93ilb*

faulen ifjrer ©6tter jtanben, ben Sftamen berfelben bei>.

SDieje* läßt ftd) mit Jben SHamen verfd)iebener Dörfer in

ber öfd>a|er ©egenb bemeifem ©o fyit 93. So rni$
be\) Dfcf>a| feinen Flamen von bem f)o'renufu6 ober

9>oronicnt>; 95orten>i§ bet> 956rln von bem f)ore«

ivifj); 53udja bei) Dahlen von bem S5og; <£&urfd)t$

bet> iommafcfdj von bem£urd)o; ©rubnifc 6ct> Ofd)a$

von bem 9>ergrubtu$; 3bant£ bet> ©raud)a von ber

©iwa; 9*rffrofi$ je$f9>raufi$ bet) ^afym&fyaufen unb

9>rofi$ bet> ©faueba von bem ^rovo ober f>ran>o;

Slabegafl ber> 956rln von bem SXabegafl; ©d>tnne*
n>i$ bep Dfcfyafc von ber ©jtetvanna; tecblati^ bei)

5Rügeln von ber ©Iota; ©d)marinen>t$ von bem

©roantewif^; ©örnewt^bepiampertstvalba, ©orn*
jig Ux) 9!Rügeln, ©6rmi& ober ©6rnt$ bep Döbeln

von bem Sjernebog; Treben bei) &taud)at trebnifc

bep ©frefjla, $rebi$ bep©6beln von;bemf)ofrimbuö;
9Bett| be»> SSWügeln von bem 2öet; 3öutfcbnu| bei»

SD&beln von bem 2(ufd)roifu$; giften bet> Dahlen, 3**

fc&au bep Dfc&afc von ber <£i ja. gn i&ren ^eiligen §au
nen geborte ba* 9> 6 fig* Jpolj, bem SRittergutfje ©tau*

dja jutfanbig, in alten Urfunbw 2&iöco»r genannt, too

Der
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ber 9>u$eetu6 meßtet marb unb ba* 3i#if^^S(}(^tti
<m ber 9>ojlfh-aße, jum SXitferguthe Jpof gehörig, ber (Ei-

ja gemeint. <£6 gab bereit nod? mehrere unb fie »erben

gemeiniglich in alten ©Triften Jpepben^oljer genannt«

©er £Xatf) ju Ofd)a| entrichtete aus ber Jammeret) i5ii«

ffnen ©rofehen Sinns jur Capelle ©. ©ifabetfc bafelbjl

&on bem #et>benholje* — t>k 93ere^rung ber ©6t*

ter bejtanb aorjuglid) in Siefen, Opfern, <5öei^agert"

unb »ielleicht auch Saflem Die ©otter erteilten auf 93e*

fragen auch Antworten unb bie Derter, mo bieß gefchaj),

mürben in ber ©orbifchen Sprache 9>rafd)mi$ ober

9>ratfchth genannt £>a ba6 jefcige geijlliche geraden*

©utfp in Dfdjafc unb bie Slur, barin bie baju gehörigen

gelber liegen , biefen 9iamen führet , fo laßt ftch nicht o&nc

©runb annehmen , baß auf bem ©fanborte be$ ©uthe$
ober in ben gelbem bejfelben ein Ort gemefen fe», mo bie

©otter »on ben £)aleminjiern, fobalb fie @ad)en von ©ich*
tigfeit unternehmen mollten, um SXatjj gefragt n>urben

£>ie Diener ber ©otter hießen $ o p e tu Q3ielleicht §at bat

3>rf ^Poppi§ bei) 9)tüge(n bavon feinen Siamen. 5Da$

Sleujahrfefl im SDiarj unb baä #ernfefejt im #erbjle ma*

ren bie einjigen Sejle, bie ton ihnen gefeiert mürben«

95ci) ihren häuslichen Verrichtungen befthaf*

rigten ftd> bie Daleminjier mit ber SBiehjudjt, bem Tiefer*

tau, ber 3agb, SMenenjucht unb ffifywf* 3hre ®Pe **

fen maren t>on ferner verbaulicher 2frt unb fehlest juge«

*) CS gtöt noch mehrere ©erter, bte ben ülamen $rafcfi*

»ig föbrm, %. SB, ben 9>irna, fo auch eine «Weile oon
Söaufcen einen SBerg, ber für ben haften in ber £ber*

läufig geholten wirb, ben bte ©orten 9>rafchima, bie

©eutfehen ben § rage ber g nannten, bat>on @b#. Änaurfc

in ber Ätrc&engefdjkhte ber öberlauftfrr ©orbenmenben
©. 36. unb grenjel in Ndmenclat. utriusque Lusat. in

HofFmanni scriptt. rcr. Lusat. tom. IL p. 31« mehrere

bricht gebetu
, .

• •

•
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rtc&tef. <&k a§en be* $age$ nur jweymat , 9ftiftags unb

TLbentä. 3{jr ©etränfe war SÖicr unb SSRetfc, auö £om<j

bereifet. Sur ffrittic&fung i£rer ©tuben bedienten fie ficf)

beSÄienä, Den fie, mie nod> je£t in Jpoljgegenben gefd)ie()f,

in einem Keinen bei? bem Dfen an ber ^Üanb angebrad)*

fen Äamin anjunbeten unb beflen flamme mit fleingefpaU

Cenem Jpolje unterhielten*

9lad> tljrem $obe würben fie unter vielem SEBeftffa«

gen, boju befonbere Klageweiber bejMlt waren , von

tijren Ttnverwanbten , beren $rauerfleibung in einem weu
fjen tudje, ba$ fte gleid) einem SDiantel ganj um fid)

fcfylugen, befianb, ju ber ©tätte gebracht, n>o if)r leid)«

nam verbrannt, bie 2(fdje in Urnen gefammelt unb nid)t

weit Davon in bie (Erbe bengefe$t werben follte. 3*t>er Ort

§atte in feiner Sftalje eine foldje Skanbjtatte« 3n 93 u cf> a

bei; 5Daf;len warb oljngefäfjr vor 60 3a
!?
rm am Äird)f>üfe

eine fe£r alte ©d)e auägerabet unb baben eine Urne gefun»

ben, bie nod) mit Ttfd^c angefüllt war, aber von ben <Sd)eü*

fdjlägern, bie fie für einen gewöhnlichen Ttfc^entopf gelten,

teiber jerfdjlagcn warb. SNifjer vermute icf>, Da§ ber

23erg fjinter bem bafigen Pfarrgarten, ber je|t mit Äirfdj*

bäumen befe£t ijl, ju ben Reiten ber ©aleminjier eine

SSranbjldtte unb ein 33egrdbnij5ort für bie 93erflorbenen

gewefen fen* (Sine foldje ©rätte warb aud) im % 1737*

an ber 3fd?od)auer ©fräße, jwifeben Ottewid), 3fd)un$fd)*

wi£ unb iutfewi£ auf einem bafelbjt befinblidjen J?ugel ent*

betft, afe bei; bem #uöraben eines 2Balbbaum6 ad)t mit

93einen unb #fd)e angefüllte ^obtentopfe von verfdjiebener

©roße gefunben würben* •) ©ie ^obtentopfe würben bem

Damaligen SHitterguf^befiijer in 3fö«n|fd}nH|/ 2Bolfg.

*) M. Hillig in tumulo Slavico circa Lommatiam, in Mis-

nia aperto. @. Gfjrijl. grieb. ©enuljen* 9tacf>rtc£t t>on

Den an ucrfci)tebcncn £rten in ©ad)fcn gefundenen £ob;

tent&pfen unb anbern bcnbmfrt)cn 2Utml;ütncnn gric-

Dri(*>|h 1767. ©. 52, 55,
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Stub* t>on £ol(eufer übertraft, ber jie aber au$2fä*
tung gegen SSerfiorbene ben $ag barauf mieber an ifjre

vorige ©teKe fefcen tief*
#

©eit bie SDalemtnjter in ba$ SJteißmfcfye eingerücft

waren, blieben fte, wie bie übrigen ©orben , fajleingan-

je$ 3a()r§unbert £inburd> größtenteils rufjtg unb befdjdf*

figten ftd) in biefem Staunte t>ielleid>t bloä mit ber 93ie£*

jud)t unb Äultur be$ ianbeä, Allein ber 9lu£e enbüdj mu-
te unb ber 23efcf>rdnfungen i$rer ©ebieter überbrüjftg, ent-

jogen fte ftd), \>on fraftoollem ©elbjlgefüfjl ergeben, ber

gränfifcfyen #errfd)affc, ber fte jettfjer unterworfen waren*

QJerettö feit Äaifer ^arfe be$ ©rofjen Seiten fielen fte &f*

ter$ in Idingen unb ©adtfen, jefct 9lteberfad)fen genannt,

ein unb führten t>er^eerenbe Kriege mit ben Springern unb

©adjfen, in wefdjeu fie tfjeilö fügten ,
tljeite, unb jwar

öfters, bejtegt würben. W& ein fret$etriiebenbe$ 93olf, ba$

feine Unterbrütfer , bie 3)eutfd>en, t>erabfd>eute, erneuer-

ten fie ifjre einfalle »on Seit ju Seit bis ju ben Seifen

$einrid)$ I. be$ erflen Deutzen ^onigeö auö bem ©ad)*

ftfcfyen Jpaufe , ber fte im % 922. gtücflicf) bejwang* Um
fte im ©e(jorfam ju erhalten, legte er bie ©tabt unb Je*

ftunj Sfteigen an, bie er im % g3o. oödenbete. %i* fie

aber nad) ^etnrid)ö 9vucffe^r naef) ©ad)fen eä nod) einmal

wagten, jtd) bie Jre^eit )u erfämpfen, unterwarf er ftdj

im 3. 926. biefelben raiig , «a^bem er i&re Jpauptfefhmg

©ana *) nad) einer ^Belagerung t>on jwanjtg tagen er*

obere

*} Wittekindi Annales üb. I, p. 634. apud Meibom. Scriptt.

rer. germ, tom. I. äBenn ©ana eine geflung genannt

wirb, fo barf man ftc& biefclbe niebt alö eine geflnng

t\a(t> beuttger 2Irt wftelleiw Sie war nichts anber*, alä

ein (M)ente* SBfod&au*, ta^ mit einem Grbwatie, mit

SKkiben unb anbern Saunten burel;flo$ten unb burcfcroaefc

fen , unb mit Sümpfen umgeben war« SRan battc in

2>a(emin|ien jmep jDcrter, bie ben 9lamen ©ana füf)Xs

Un unb jc^t 3a(na stieben wetbem Der eine ifi

ba*
/

• V «
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ohett unb babetj bie 25eute feinen ©ofböten preisgegeben^

ade n>efjrfjafte SOtannfdjaft niebergefjauen unb bie Unerroad)*

fenen gefangen genommen fyatte. Q3on biefer &eit an wur*

fecn bie Daleminjier, gleich anbern Sorben, t>on ben

3>utfd)en al* ieibeigene unb babetj mit ber grSgte«

QSeradjrung bejjanbelt, roeldje* ifjnen um fo empfinblicftec

fepn mußte , ba fte ju ben mut^igfien unb tapferjlen 9Ra*

ftonen ber, bamaligen Seit geborten •)• $>a t§r ianb in
%

ben
. « ' -

* c

ba* SRittergutb 3o&na am 3a#naba$, obngefifcr eine

©tunbe von SReijjen, ber anbere ifl ba* Äirdjborf Sab*
tia, im 2(mte ÜÄugeln./ atteleber von bepben bie Dafe*

tmn$if<be geftung gewefen fev, i&it fieb ni^?t mit ©ewijj*

bett bejiimmen« Docb maetyt e* eine Urfunbe v. % ii5o,

in ©cbfcttgen* bip(omat. Watyl 2b. 7. ©. 392. f. bari«

Sttarfgraf Gonrab )u einer Capelle, bie ber Burggraf #cin*

rieb gegiftet 1>attt, ba* Dorf Jelewifc, im SSurgwart

<m ber ©ana gelegen, verebret, f)b$H\va1)xföcinl\d) , bog

2ab«a im WmH üRugeln bie Dalemin$ifcbe geftung ge*

wefen fey; benn ba* gefäenfte Dorf ^elewifc ift unffreu

t\$ ba* Dorf ©albig, (eine* von ben fo^enannten %al)s

mfebert Dretjborfern). Dicfe aBabrfcbeinlityfcit wirb nocf>

bur<b ben Umftanb verftärft, ba£ an bie Stelle ber ge*

• ftunp in ber golge eine SBurgwart angelegt warb. SÄttter

in femer ilteflen iWeifjnifcben ©efebiebte, ©. 62. bilt ©a*
tta gleicbfall* für ba* Dorf 3abna an bem gluffe gleite*

Warnen* in ber Sommaßfcber ©egenb* Seonbarbi .

tritt im jwepten %ty\U feiner ßrbbefebreibung von ©acb*

fen, 6. 24i. biefer SJtcgnung aueb bep unb verwirft bie im
erffen Sbeile ©. 182« unb 466. angenommene SÄcpnung,

bajj ba* SRittergutb 3al;na brg SKcißen bie geftung ber Da*
leminjier gewefen fc^

'

•) Die Deutzen nannten fte gewiW^ J&unbe. ©.
M. ©ofeinger* «efebreibung ber ©iebf. ©cbweij, © 109.

- Diefe sSeracbtung erftrecfte fieb fogar bi* auf geroiffe $Bor*

fer ibrer Sprad)e. ffiförter , bie bep ben Sorben feine ge*

ringfcbäfcigen Sachen bejetcbneten / würben von ben Deuts

[eben nur al*bann gebraust , wenn fte ba* ©cblecbtefte

in einer ©attuna von Dingen <w*brutfen wollten- »et>

ben
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ben fegten jtrteaett fbette burcb bie triefen SRieberlaaen.

t&ci'* burd) bie jiarfe ituöroanberung feinet ©nroojjner nad)

ber nod) unangtbauten 535f)rmfcben ©rcnje fef>r entt>6lfert

n>orben war ; fo führte .^einrieb, um biefen SSerluft ju erfe«

$en, viele Kolonien, befonber* au* bem jefcigen Sliebcr*

fadtfen, in baß t>on i£m eroberte Daleminjien ein» ©iefe

©eutfcfyen Ttnfömmlinge bauten fid) an unb gaben ben

Dörfern, bie fie anlegten, Deuffcbe Stamen, n>oran roic

fie nodj je$t t>on Iben Dorfern, bie © e n b t fcb e n Urfprung*

finb, unterfdjeiben fonnen. 93alb nannten fie ba* neue
Dorf fd)led)t&M 9t a u n b o r f, balb festen bie (Erbauer ju

i&ren Sarortieil*9lamen *>a$ 3Bort 5Balb, Dorf, Spayt^

2***9/ Seü>/ unt) f° *ntfianb be$ un* iampertswalba,
'

SBelleraroalba, iampertöborf, 93eper$borf,
£uner** ober Äonrababorf, SJlumberg, XfyaU
§eim, Jpanefetb. Salt» gaben fie bem neuerbauten

Dorfe ben SRamen be* na^eliegenben ®enbifcben Dorf*
unb untergeben betjbe burdj ben 93epfa$ Deutfd) unD

5B e n b i fdj. Dafcer finb bie Benennungen D e u e fd> l u p*

pa unb ©cnbifdjluppa, Deutfdjenbora unb IBen*

frlfdjbora entftanberu legten fie ©tibte an, fo nann-

ten fie biefelben oft nac& bem junac&jl (iegenben QBenbi.

,
ben Sorben beigt Gbatupa eine pfiffe, Äritfcbel eine

»irne, 9luf<be ein «Keffer, ©Kerpen ba* fcicr, 9>tcs

. . 1 e n trin?en. Bie Deutzen nannten aber ein* f<t>lcd^ted

baufäOiae* Jjjau* eine Sbahipa, bie fcblecbteften wilbtoacfc

fenben Äirfcben Äritfcbct, ein alte* abgenuftte* SKeffcr eine

Slufcbe, ba6 geringe 9taä)bkx ©eberpen, baä Uriniren

<?>icjen. ©inen SWenfcben, ber fitb ntc^t ju belfen, hiebt*

re<bt anzugreifen raufte, nannten ftc einen SSinfdjen
(ÜBenbtfd;en) flcrL 2Juö bem äBorte J^otunfe, ba*
bei; ben ©orben einen SRenftyen anjeigt, ber Otacfcrroacfjcns

bienfle tfjut, matym bie Deutzen ein ©ebimpfwort. ©.
$rot>in|ia(s!s5(dtter ober ©ainmf. *ur Wiefel). 9taturf. 9Kora(

unb ankern Üftffenfcf;. t>on ber Überlauf. ©cfeüfcb. ber äBif*

fenfeb. 1782. 4. ©t. ©.482—484} 5, ®t. ©. 127»
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fd)*n 5Dorfe, unb unterblieben bajfetbe nmr burd> ba*

95orrcort liit, ober richtiger , nach ber urfpruna, liefen in

ben Urfunben be$ SWittetalter* nod) beibehaltenen ©d>reib«

ort, TUbin, ba$ einen leibeigenen Ort anjeigt, weil

bie auf ben Dörfern wo&nenben ©aleminjter leibeigene ber
. .

2)eutjcf>en waretw Datier fommen nad) ber altern vssc^rei&*

ort bie SDorfnamen 2( t b t n o feJ) a Tdbinmugeln, HU
btnbelgern, 2(lbtnlomma|fdj, Ttlbinleiänig u«

„

( w. welche vorder, e£e bie in ber 9Rdfce erbauten ©tabfe

von ifcnen ben tarnen erhielten, ben einfachen SRamen

Dfc&a|, SHugeln, Reigern, iommafcfcfc, leid*

nig fugten

5?6nig £emrid) lief e* bei> bem Anbaue neuer ^Dörfer

nicfyt bewenben, fonbern richtete fein 2(ugenmerf auej) auf bie

von ben ©aleminjiern bereite erbauten unb von ©nwofcnem

i«*e

•) Da* ©ort atlbin tft tjon bem ®orte Afdim, welche*

fdf>on in ben ?ongobarbifc(Kn ©efefcen sorPommt unb einen

leibeigenen Änectyt bebeutet, abzuleiten, unb ftyeint

burc£ Slbfürjung au« Allodium entfianben unb mit ibm
ein unb baffelbe 2Bort ju fegn. Allodium ober bie§ jebe*

©utb, beffen Untertanen Aldü, leibeigene Scute (ho-

mines proprii) waren, bie willfubrlicfc vererbt werben fonn*

fem M. grenPel, ber $wepte Sammler ber £>fc£a§er &tat>U

naebrtctyten, l;at bie J£>t>pot$efe , baf; bie Benennung s2Ht,

bie fi$ mebrern Dorfnamen twrgefegt finbet, t>on ben

Sllbinen ober Sllbionen entlehnt fep, in einem fetyrift*

ticken Sluffage suerft »oraetragen unb fie feinem greunbc

M. $m;§ig, bem bie ©ac^fif^e ©efcfyc^te fo mele wiefc

tige Sluffldrungen wbonft, ,$ur Prüfung vorgelegt. Die*

fer antwortete tl>m barauf: bie SÄetjnung t>on ben Aldis

fet; wertb, befonberä aufgearbeitet ju werben, um ju wv*
nehmen, wa6 Rubere ba$u fagen würben, hierauf fugt er

ein 8kr$eicf;ni{5 fof$er Oerter bep, welche t>on ben 31 Iben

ibre Benennung erhalten ju fjaben fd;einen unb fetjt $tnju:

i<$ glaube, e* wirb auf eine iDifiinctton onPommen a) in-

ter urbes et vtttu et *) inter nomine, originis sorabicae

et germankae.

V
1

I
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jeft entblößten Dorfer. €r befeffe fte mit jTriegern, bie jtd>

um t§n »erbient gemalt Ratten. Sie Stifter (milites),

welche bie Vetteret) im Kriege bi (beten, belehnte er mit

g a n j e n Dörfern unb mit i£ren leibeigenen 93ewo()nern ;

&iefe mußten ben Ttoer iljrer #erren bejleüen, ifcnen Sinnfeti

ort ©elbe, grüßten unb anbern 9lot(>wenbigfetten entrichten,

Stfenfie mit >Drefd)en unb bergleid>en Arbeiten (eiflen unb als

Änecfyte unb SWagbe im #aufe bienen. Ttuf biefe #rt e n t*

fianbenbie9tittergüt£erunb i&re SSefifcer würben burd>

tiefen 23eft$ 9 e a b e l f 3Die 5 * * 9 e « O'ngenui) hingegen,

weldje im Äriege unter ber 2(nfu£rung ber Stifter (equites)

ote §ußt>olf bienten, belehnte er nur mitVectern, bie 2
bte 3Jpufen betrugen, ©ie würben 5*W genannt , »eil

fie von ©eburt Stiemanbem mit ieibetgenfdjaft unterworfen

waren ;
jebod) würben fie nidjt unter bie #belid)en gerechnet.

Ute Ärieger, bie jugleid) gelb befaßen , würben fie milites

agrarii , frepe2(<ferfaßenunb t^re fdjwadjen (£rbgutfcer

Sreggüt^er, frepe ©atteljjofe, eigentlid) ©apeU
^>6f c

r
b. i. foldje ©ütf)er, bie fre^e ianbfaßen innehatten,

genannt, ©ie befd)dftigfcn ftd> mit 93efleflung t§rer Äecftc

%te ©tabte errietet würben, mußte ber neunte SDlann t>oti

^nen in biefelben jie(jen, bafelbft für fid) unb bie auf bem
ianbe3urucfblcibenben2Bo^nungen erbauen, bamit aud> bie*

fe in Friegerifdjen &eitm einen ftcfyern Sußudjtöort Ratten unb

mit ifjnen jugleid) bie ©tabt &ertf)eibigen fonnteiu 2(ud)

mußten biefe grepen ben b ritten $$*U *on gelbfruc^
ten, welche bie Surücfgebliebenen an fte ablieferten, in ber

©tabt aufbewahren , um jebem beforglidjen fanget an ie«

fcenämitteln möglid)jl t>orjubeugen. Ueber pe waren 9t i 1 1 e r,

cte mUüartfä)c «efe^te^aber gefefct, bte in vielen ©tdbten,

(. 93. in ieipjig, Ofd)a$, SJelgern, i(jre Qöo(jnungen in

bte nac^ tfcnen genannten 9tittergaßen erbauten. 3ene

gregen, bie in bie Qtabt gejogen waren, würben nun mili«.

tes urbani ) (in ber ©tobt wojjnenbe Ärieger) genannt. 9iad>

wnö

*) Grupcu. origiues Gcrmaiiiac, 3$. 2. 6. 558.

•
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unb ttod) folgten i$nett bie übrigen, bie auf bem ianbe jur«cf

*

geblieben waren, and) in bie ©rabt (Burgum) unb toeranber«

fen t§re SKamen, inbem fie ftd^ lieber Bürger, ate 3ret>e

nennen liefen« ©inb ja einige auf bem lanbe geblieben , fo

finb fte vielleicht auf irgenb eine Htt, unter bie Jperrfcfyaft an«

grenjenber 9iittergut(jgbeft£er gefommen *)• <£$ giebt in

unfere? ©egenb noch »erfchieberje Smgftfw, »on jenen

Seiten £er ijjren Urfprung ju (jaben feinen* ©a^in rechne

id) befonberö bie, welche nod) je£t biefen tarnen fuhren, a(<

j. JB. bad 5™WU(
(?

in ©aunifc bep Ofdjafc, 2Öilfcbwi$

bet> ©taucha; ttltfattet bet> iommafcfcb fcbeint mir auch

fetneö 9tamen$ wegen baju ju geboren. Äußerbem glaube

ich aud) foldje ©üt^er unter bie ehemaligen $re9gut$er rech-

GM

d)a, ©chlati$ bet>. Mügeln/ ieuben, 2(ltofcba$,

Sttannfd>a$, 9Rerjborf, ©ofeli$, Oefcfcb, ©rojk
rügein bep ©trefcla, SXedjau bet> Söfchau, Ocferifbep

©d>u>eta, unb ^triefa be^Dfchafc unb anbereöerterine§c

in ©chriften ber altern 3«ü Vorwerfe genannt*

: ©urch bie 93ermifd}ung ber Söeutfcfjen unb ©alemin*

jier legte Äonig Heinrich, wie eö auch feine #bficht war, ben

©runb, baß bie ©aleminjier nach unb nach bie ©itten, bic

SXeligion unb ©prad>e ber Deutzen annahmen unb mit

nen Sin QSolf würben.

93e9 ber neuen 93erfajfung, bie ber ©acbjifche Äonig

Heinrich feinem eroberten ianbe gab, fam bie mit Dfcbafc

*erbunbene ©egenb unter ben SSWarfgrafen ju SDteißen,

bod) nicht al6 Oberere unb ©genff)umer, benn biefes blieb

um

*) fltöhere 33ele$rung ^ierfiber g'ebt D. Garf gerb. Rommel in

feiner Slbfcanblung t>em Urfprunge fceö ntebern Slbete in

JDeutfctyfanb , welche in bie @amm(ung einiger au*gefud>s

ten etücfe ber ©efellfchaft ber ftcoen Äinfic *u 2eip$ig

Jty s, ©. i-6*. eingerueft ifr v
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& 5ßttfg felbtf, fohbern nur ate «efe&te&a6er'm 3fuf*ij.

tmb Äriegöfadjen* ©ie jeiff>er gen>o£nlid>e ©ntfjetlung irt

3 u p a n i e n blieb , nur baß bie t>on ben ©adjfen neu erbau*

ten ©irfer ju ben nädjjien fd)on t>or£anbenen Supanien mit
v

gefcfytagen mürben* ©elbji ba$ ianb, §u welkem unfer*

©egenb ge(j6rte, bettelt hod) lange ben 9iamen Dalemtnjien,

fcenn erjt im i u 3a$r£unberte befam e$ ben Sftamen © a d)*

fem <£ofma$ t>on9>rag lege tljm im 3af)r to4o* biefen Sta-

mm bet> unb Ttbelbolbu*, ein ©efdjtc&tfdjreiber im etlffett

Sa&r&unberte nennt bie Dberlauft| eine ©tarfgraflcljaft jmi*

fdjen ©adjfen unb ftötßfo Um bie beftegten , abernod)

£um "Äufru^r geneigten ©aleminjier im ©eljorfam ju er(jaü

' ten , ließ #einrid) Burgwarten ober fleine jeflungen an*

fcg^ 3^be 23urgroarf war anfangs ein auf einer 'Knfybfy

fcctj einem t>orbet>fließenben ®affer erbautes unb mit einet

SJtauer, einem ©raben unb ©adjtfjurnten befejligtes ©djloß,

n>eld)e$ eine foniglidje ©efa$ung §atte> bie einem militari*

fdjen 25efe§te§aber amettvaut mar, unb burd) befonbere auf

ten $£ürmen ausgefeilte 5ßadjen 2(d>t £aben mußte, ob ftdj

in ber umliegenben ©egenfc aufrüf)rifd)e SSemegungen jeigten,

<md) verbunben mar, jebe Semegung biefer #rf, bie fte ge*

K>a()r warb, fogletd) mit gemafnefer Jpanb ju bämpfetu iftad)*

$er befam ben Flamen einer ©urgmart jugleid) b a 6 5D o r f

eb«r feie ©tabt, bei) melier fie angelegt war, unb enb*

Kd> erweiterte ftd) bie ©ebeutung SSurgmart nod) ba£in,

fcaßmanbie gartje ©egenb, bie baju geborte, ein

©urgmart nannte. 3(ußer ber 23efa$ung mar in jeber 93urg*

»art aud) ein 3u jii j-Öeamf er, ber über bie jur Q3urg

jefdtfagenen 2)orfbemo£ner auf einen in bem Umfreife ber

SBurg iiegenben freien 9>la$ (area) ©eridjt jytelt unb baö 25urg*

*>art$red)t ausÄbte ; ferner ein 91 e n t b e a m f et, welker von

fcen Untertanen in bem SSurgmartsbejirfe bie gemofjnlidjen

foniglicf)en Abgaben eintreiben mußte unb enMicb ein 97t eß=

priejler, ber in ber eingebauten Söurg Capelle für bie

SBurgbemo&ner unb für bie aus bem SSurgmartsbejirfe jum
€§rijleiit§ume befehrten 3>aleroinjur im ©ottesbienfl ju be-

i
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forgen hatte. ©cf)6ftgen *) f>at au* ben nocfc t)or$anbehen

tlrfunben beö SÖitttefalterS ein 93erjetdjnijj ber ©4d>f« QJurg«

warfen geliefert, barauä id) $ier nur biejenigen anfuhren

will, bte entweber i&rem ganjen SÖejirfe nad> ober nur in

3nfe(jung einiger Dorfer ju ber mit Dfäafc üerbunbenen ©e*

genb geboren. D a in ifi juerjl bie 55urgwart 6 i l en b u r g

ju rechnen, in melier ba* nad) iaufa ringepfarrte Dorf
SB ud n> i $ lag ; ferner bieBurgwart D r 6 fd) t a u bep 2JeU

gern, in weldje baö tfirejjborf d> i rm e n i & einbejirft war.

QBetter ^inauf an ber <£1be jlanb bie ©ürgmart Q3ori£, ju

welcher nebfl bem na£e babep liegenben Äirdjbotfe i eute wi$
gewiß nod> mehrere Dörfer fcieftger ©egenb gefc&lagen waren.

Ötorif gegen Tfbenb (ag bie SJurgwart Stimucowa, wel*

d)cß id) für 9tte f) (tf) c u er f>alte, n>ei( nicfyt nur biefe* Deut«

fd)e SfBort eben ba$ auöbrücft, wa* jene Söenbifdje 95enen»

nung anjeigt, fonbern aud>, roeil notfc je|t ein fcinter bem

Äird^efe gelegener SXaum ben tarnen Äüfclgarten fu$rt>

ber auf eine e(jeroate bafeibji gejlanbene SSurg §inbeutet **£

>l >6 Sffienn
- - **** * •

'
•

,

»iptomatiföe 9la<$lff<, 2$. 7, ©. 384— 4ia.

^**) ©iefe ^Benennung wirb gebraucht in ber im 3, 1075. auf«
ptt- gefegten $farrs9Ratrifel t>on tstriegni§, ber 2Äutterfirc()e

von ber giliaUÄircbe ^e^ltl?cucr. £e bat aber mit bem
SBorte Jt&blgarten eben bie S?ewnnbnif5, wie mit meß*

"'J
rent 9Mtfä4fif<$en, je$t m ber ttmgangSfpracbe nirf>r mebr
ßfw6^nlic()cn SBbrtem, bog c6 nnmlicf> jc§t anberö, M
urfprfmgltcb gefebrieben unb auegefproben wirb. Die ur*

fyrünglicbe ©ebreibort war ofyne ptrcifcl jtotgarbben*
^0 Fommt bas -ü>ort oor in einem Briefe be6 Sftatbö iu

'. Harburg t>om 3. i4o6.in Grupen orig. gerra. 2, ©.
160. £aö £> in $o( warb fpaterbin, nach ber in aßen
^praeben gew5bn(icben 9)erwe(^e[ung ber ©elfcßfauter, balb

m fi, ba(b in eu, balb in ei serwanbeft, unb ee entfian»

ben barau* bic feebretbsgormen Äfibl, Äeuf, ÄeiL
«Bort Äei( Pommt t>on bem ßeltiftyen iiBorte cd unb

coil, ba6 S)oii tot, $H bep ben granfen «ilc, be^ ben
^ «itmannietn kulc unb war ber »ame eünre ^itjetnen
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ffomi in bet Urfunbe, welche ©djitfgen beigebracht §at,

Mm ba$ ehemalige £)afet>n ber Surgwart Sltmucowa ju

beweifen, biß ©üt(jer namentlich angegeben waren, bie Äai*-

fer Heinrich III. im % 1090 bet @(tftsfird>e gu SDJeißqi

fc^enfte ; fo würbe au* ber iage biefer ©üt^er mit mehrerer

3ut>erlaffigfett befKmmt werben fonnen, bajj SKe^tl^er

barunter ju wrjtefjen fei). Wlein e$ wirb nur im Tttlg*mei*

tten gefagt, ba£ e* bie Outjjer waren, bie ein gewiffer Stöu

ter be* SKarfgrafen Jpeinrid)* , Siamenö <£oö, im 23ur#

wärt Stimucowa in iefpn geljabt £abe. SDod> ijl barau* fo

*iet absune&men, ba£ biefe* SRimucowa in bem SDiarfgraf«

t(jum beißen gelegen $abm muffe, weil fonjlbie gefdjenften

©uffper betjm Sttarfgrafen nid>t Ratten jur ie&n gefcen fon-

tien. ©Röttgen fu&rt aud) eine SSurgwart Srebijte an,

in welcher ba$ £>orf Dtocine lag, welches ein 5öenbi*

(djer Jperr, Ramend 23 or, na* einer beigebrachten Ut>

funbe im 3afcre 107 u bem Stifte QKeißen fünfte,

wei£ aber nidjt* ©ewifle* ton b*r iage beflelben anju*

gebetu.
* •

Ärieg$werf jeuge* ber aßen ©acfjfen, von wettern

fcic Älteste, bie eö trugen, Caloncs (Seulen* ober

etreitfolbenträger) genannt würben* ©tefemnad)

würbe burci) Ä&bl eine ©attung Ärieger, bie ju gewiffen

SDicnflen serbunben waren, angezeigt, »on bem aßorte

©färben feftreibt SRicrdltuö, in feinem 23ucl)e von

tem alten 9>ommerlanbe 1, @. 86. baf; e$ nld}t nur einen

«Blumengarten, fonbern aud) eine 3Bol)nung unb

fcen ©rt, wo ©eriebt gehalten werbe, bebeute.

SDie legte SBebeutung F&nnte #er alö paffenb angenommen

werben* Äüblgböfben würbe bann bcn freien 9>lo§

in ber SSurg bebeuten, wo bie in. t^r beftnblid;en ©olba*

ten nebfi anbern leibeigenen Änecf)ten aud ben Satemin*

jiern, bie an bU Söura. gewiefen waren, t>or @erict)t

fteben mufjten. Snbeffen fcf)eint e* mir richtiger, ba*

Sßort ©arben ober ©uarben Don bem alten SBorte

©uarbe ober ©arbe, bie 2Ba$e, abjuleiten unb

Äublgarten für ben £>rt in einer 83urawart ju erfli*

ren, wo fid) ba* jum äßac&en beftimmte SÖlilitdr auffielt.
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jeben* Ganjfer *) fagt, baß ju Treben bet> Stauda,
jum EXittergutfje @eerf>aufen gehörig, eine S3urgn>art ge*

roefen fey, ©arin £at er, n>ie id> glaube, SXcc^t, nur

fcätte er t)ie gebaute Urfunbe jum Q3en>eife anführen foU
len, bafur aber beruft er fid> auf eine anbere von@d>6tt.
gen angeführte Urfunbe, naefr melier im 3* io4r. tfai.

fer £einrid> IIL einem ie^nmanne beö SJtarfgrafen (Eccarb

je£n fjomgücfje #ufen im SSurgmart Srebent abgetreten

$at. Wlein biefeä Srebeni lag, wie bie Urfunbe beufUdj

fagt, im ©au Scubtci, unb nid>t im ©au SDalemin*
$ien, wie e$ bod> fepn müßte, roenn Treben ben
(Stauda bamit gemermet tüäre. Db aber jene* ^rebijle

baß Srcben bei? (Stauda ifi, ba6 fonfl audj $ r e b a n i § unfr

Srebnifc gefdjrieben wirb **), fommt auf bie 25ejltm-

mung beö gefc^enften SDorfö SXoctne aiu 3Ba£rfcbeinltd)

ifi e* 9iai|en, baß jum SKttfergutjje Jpof gebort unb nur
«ine ©tunbe von Treben liegt 9tod> je$t fujjrt ein

ju Treben gefj&rigeö unb ergaben liegenbeö gelbjtücf ben
9tamen5?uttenberg, Srflart man ba*©ort duften
nad> ber Wtfädjftfäen ©pradje mit ©altern t) *>on einem
Orte, bureb ben efmaß bewahret ober befd>ö|et
wirb, fo wirb es glaublid), baß auf bem genannten Äuf-
fenberge bie SJurgroart Treben gejtanben (jabe* <£troa

jnoey ©funben von Treben (ag unroeit SDobeln bie Q3urg*

wart 9)lod)on>e ober SKocfyau beren in einer Urfunbe

•) Tableau hittorique de TElectorat de Saxe, p. i$o. h.)

Änaut&s geograpb. unb fciftorifc&e »orfteflung be* Äfot
fier0 SUten^ella, 3$. VL ©. 176.

•*) Scyffart in Ossiltgio Bennonis, p. n. n. 48. fiäft c$

für föfißeine ober SÄoßetne, Äirc&öorf bep 9tof*

fen; aber mit Unrecht, benn bort liegt fein Treben unb
*on ben anbern Oettern, bie biefen «Hamen führen, liegf

c« t>ict ju weit entfernt,. «fc baß tt in ifren SBcjirf ge*

feinet »erben F&nnte.

f) 3m Closivio Ccnnan. I. t. Kutten.

c
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& ii 62. gebaut wirb, barin Äaifer Sriebwcfc I. ba* fceffl

SKarfgrafen Otto gejtiftefe unb mit 800 £ufen ianb ge*

grünbete ©flercienfer*Älojler 2Uten'3*H<i betj Slojfen

betätiget £at. ©ie'foll nafje bcp SSRocfcau, auf ber Jp6(je

gegen ©teinbadj gefianben £aben, wovon man nod) einen

erf)6fjeten Eingang auf ber mit 93ufd)werf bewad)fenen oben

23urgjtatte unb auf begben ©eiten berfelben einige ©puren

beß SSurggrabenö fielet *). Sine SJleile t>on SOiodjau gegen

SSJlitternad^f mar bie 93urgn>art an ber ©ana, jefct

3a£na getrieben cc
). $n bem 95ejirf berfelben lag 3e*

lewifc, je|t ©albifc, ein Dorf ber 3a^nifd)en Dreb-

berfer, welcfteö nad) ber barüber ausgefertigten Urfunbe,

3)iarfgraf jfonrab ju einer vorn Burggrafen ju SKeißen

Jpeinrtcf) gejitfteten Stapeüe im. 3. n5o. verehrte. 3lii)t

weit über SDlügeln linfer £anb lag bie Burgwart ©ere*

•) Änautf;* Betreibung be* Älojier* f&titn$eUa, !£$ VJ,

**) @$ Fonn nidf>t otyne Urfacfte gefd&eben fetjn, baß biefe Burg*
wart, ihrer Sage nacb, tic Burgwart an ber @ana ge*

nannt wirb. Der § ( u £ 3 a # n a, ben @cb&ttgen annimmt,
fonn nicf;t gemeint fc^n, weil babureb nid^tö befiimmt

wirb, inbem mehrere X)6rfer a n biefem gluffe liegen. BteU
mebr balteicbeö für baß Äirc&borf Sabna. 3n3abna
fdbfl Fann nun bie Burgwart nicht gefianben baben, weif

baä Dorf t>tcl ju tief liegt unb mit 2lnb&b«t ju febr um«
geben ift, al$ baß bie SIbftcbt ber bamaligen Burgwarten/
ben geinb t>on weitem aufyufpäben, l;dtte erreicht werben
ftmnen. 3<b vermutbe bober, baß fte auf einer &on je*

nen 2Jnbi>f>cn bep bem X)orfe 3<*bna geftanben bat,

unb jwar qleicf) hinter bem jejigen SRittergutbe ®o(bbau*
fen, i>a$ mit Sabna fo nafce fltenjet, baß be^be gletcbfam

©in ©orf ju fetjn frfjeinen. Oiocb ftnb bafelbfi »tele Ber*

,
tiefungen $u feben, bie auf einen bofelbfl gewefenen Burgs
groben fc&itegcn (äffen , nur beiß fte bureb ben bobureb an*

gelegten gobrweg erweitert worben ftnb. Jpierau* ergiebt

fiel;, warum fie bie Burgwart triebt in, fonbrrn an ber

©ana genannt wirb.
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W ©$tebi$, txroon jeff feine ©pur mefjr jn

fe£en ijh Tfber ifjr $>afet>n bekräftiget eine Urfunbe be$

ÄonigS Jpeinrid) IV. v. 3* io64* barm er. bezeuget, bal

feine SOtufter, ifgneö, bem ©tifteJSJfeißeni 5o Jpufen iil

Burgwart ©erebej, in Daleminjien gelegen, ge*

fd&enft (jabe. ©o viel Burgwarten in ber mie Dfdja£

t>erbimbenen ©egenb (jaf ©Röttgen in Urfunben gefunben.

2t(lein eä jinb nod) mehrere vorfjanben geroefeli, ob fie ftd)

gleid) nid)t ade urfunblid) bemeifen laffen. 93iele ©ejtyidjt*

fdjreiber finb ber SOletjnung, baß bie ©fabt ©tre^la in

i(jrem erfien Tfnfange eine Burg geroefen fetj, meiere

nig Jpeinrid) I. im 936. ttnber bie jjerumfireifenben

Ungarn $abe anlegen unb von einer Befa$ung unter einem

©tatt&alter verf&eibigen laffen ©o ijl aud) hinter ber

Äirdje in <£averti$ ein Berg, ber in ber 9>farr*9Katri»

fei v. % i5j5. unb nodj jegt ber Burgberg genannC

wirb , tvo fid} aud) nod) Ueberrefte von einer bafelbfi gejtan*

benen Burg finben. Der Burgberg bei) £)afjten,

feittvdrts beöSBegeö nad) Budja, iß ben baftgen gtnroo^

nern genau befannt. Bet> 591 ug ein, auf bem Jpügel nad)

©ornjig ju finb nodj Ueberrejie von einem alten verfalle»

nen @d)lofle ju fejjen, bat>on ber Drf, tvo es gejtanben

$at, nod) jeft ber fejle Berg genannt ivirb*0)» S5en

fSlamm eineö Burgflabel ober einer tvüjlen Burgjiatte

ful^rt nodjijelt eijt Berg über ber SSRutba bei; T) ob ein,

i?er an ber SJtorgenfcife nad) ber <Btat>i ju einen fytftn,

ba$ fogenannte ©djtvatbenufer, §af, tvoran bie SSM*
ba mit voller §lut£ anklagt, SÖZittagäroärt* aber in ber

>) Fabririi Orig. Sax. 1. II. p. 124* tyeccenftctnS Thcatr.

Sax. 2#. I. 6. 6n Ärctjfjifl* «eptrage |ur €acf;f> @c*
fc^ic^tc, 5. ©. 8. /

*) 5Iu$ einem fcfjtiftlic&cn ätuffoße be$ e^emaf. tyaft. M. 3o&,

©ottlob ©inj in Slltmugeln, ber eine SBiügelnfäe ©&ronif

in £anbfc$rift tynterlaffm {>atC
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gigur eines ©infelmaaßes ausgegraben ijl, welche* man
bie ©chan je nennt *). liege eö fid) burd) Urfunben au-

ßer Sroeifel fefcen, baß auf gebauten 93ergen folche 33ur*

gen gejlanben hätten, bie ju einer 25urgwarf bejtimmf ge*

wefen waren (benn nicht alle SSurgen waren ©urgwarten)

;

fo n>dre eö, wenn man bie ianbcharte jur #anb nimmt,

leicht ju fe£en, baß bie öf<ha|er ©egenb, fo weif ifjr Um-
frcte in biefem Hbfönittd betrieben wirb, mit ffiurgwar*

ten gleichwie mit einem «ftranje ejjemate eingefchlojfen ge*

wefen fei>, von benen eine auf bie anbere (jinfe^en unb eine

ber anbern burdj $euev ober anbere fetegrap(jifche Seidjett

fdjnett ju erfennen geben fonnfe, wa* fid> etwa in ber

©egertb ereignete»

3n bem SRiffelpunffe ber angejeigfen 33urgwarten faj

bie 33urg in ben ^eitgdrten \>or Öfd)a|, meldte

um fo mejjr unfre 2(ufmerffamfeif »erbient, ba fce bec

©runb ju ber ©tabf f
bem %nfe unb ber DiSces Dfdjafc

iji. Die ©ewtßjjeit i(jreö ehemaligen £)afet>n$ grünbef fid>

auf einen gerichtlichen Äuffafc in bem älfeften ©fabfbuche,

barin im 3. i354* am festen Sage nach 9>jingf!en *>ott

ben ©cabinen bezeugt wirb/ baß ^onrabuö Harpen«
tariuß mit feiner ^efrau bem $ofpital jum jjeil, ©eifle

vor ber ©fabt unb ber g)farrfirche ju ©t, 3(egtbtu* in

ber ©fabt einen Hopfengarten, auf ber ©fette be$ 93urg«

fl a b i l$
oe

) gelegen (hurauktüm in loco burgstadil situm),

jebem

*) M. 3RI>r6i§cnö S3efchrei6ung ber ©tabt 3M>beto, ©. 9* .

**) SSit bem ©orte BurgflabU, fo wie mit bem ©orte
SSurgfiaü, Burghofen unb SSurg ober 33urg(e pflegten

bic Gemannter fehlechten , mit Jpinwegfaffung be$ eigertt*

liehen 9Jamen6, ben ©tanbort einer 85urg ober ben
ganzen Sftaum (aream), ben fie mit ihren ©ebäuben

unb STOaucrn umfehfoß, \\x bejeichnen. Biefe SSepnung

betätiget eine Urfunbe som % i555. bie im Anhange ju

2toemann$ Betreibung ber 3teicb$$raf* unb Burggrafen

von Äirchberg in Düringen bcfmblic$ ijl, mit ben 2Bor*

tenr
1
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jebem jur£Älft* »ermaßt $abe, (Urfunb. 8,) £>ie93e-

flimmung ber tage be$ wrmadjten Hopfengartens war jwar

für bie bainaligen S^fen, wo jebem nod) bie ©tatte ber

eingegangenen 33urg befannt war, beutlid), aberntet für

uns, ba ftd) burdj bie idnge ber £eit bie 93efanntfd)aft

mit ber SSurgfiatfe üerlojjren (jat. 3d) würbe fte aud)

ntc^t gefiinben £aben, wenn mid) nid)f ein von meinem 93a»

ter verfertigter #uSjug aus bes 'tfmtes öfdja$ Jpanbelsbü«

d)crn barauf geleitet (jätte* Sarin fanb id) einen 93ergleid)

angemerft, ber wegen ber ©tücfdjen S^b &«9 Älifc

garten, bie 23rat£ er in ge genannt, ben 29« Julius 1661/

in bem #mte abgefdjloflen worben war* tiefer 9iame

war fdjon meinem SSater aufgefallen, weil er baju ein 3^
djen gemalt ^atfe, nod) vielmehr fiel er mir auf, ba idj

fd)on langfl über ben wahren ©tanbort ber S5urg nad)ge»

baeftt ^atte unb fogleid) »ermüdete, baß iö) baburd) einen

nähern *Xuffd)luß barüber erhalten mürbe» 3d) warb aud)

in meiner Erwartung nidfjt getäufd)f* ©d)on bie 33ebeu*

tung bes Sftamens Bratheringe, bie id) juerjl ju er*

formen fudjte, gab mir einige 35efriebigung, weilernad)

ber ©prad)e bes SDftftelalters eine 2Bo£nung ftreit**

barer SRanner aus bem Jpeere anjeigt *). X)e»

. .
' ganj*

*

tent aream quandam Caitri, qvod vulgarite^urgstadil

nuneupatur. @o Fommen auety in einer Urfunve 00m 3.

i5i8. bie in Schoettgen. et Kreys. diplomat. €t Script. hi$e.

germ. med. aevi, tom. I. p. 791 et 79 a. fielet, bic äßorte

90t : Renunciaverunt et renunciant nominatim super loeo
Castri, qvi dicitur Burgstadil»

) ©aS SBort beliebet aus brei) Selben, ©ie erffr ifl 33 r a f,

wclcbeS i$ für ba* abgefürjte StBort Baratt er ^alte unb

narf) Grupeu. in Origin. German. Xf). 2, ©. 210. bet) ben

Slnglonormcinnern einen flreitbaren, tapfern Sftann

(vinim litigatorem) bebeutet. Die jwc^te ©$lbe ift ber,

bie in ben mittlem Reiten baS bebeutete, was wir jegt

Speer nennen; benn bie alten folgten ber Sttatur einer

©pra^e unb fetyrieben jn einer ©plbe ni$t me&r

Digitized by Google



ganjlidjen TCuffc^fug aber erriete id) burd) bie eigene 7ln>

fidjt be* Seibjiücfeg. @6 gebort je|t ate eine ^albe Jpufe

ju bem j?rapfifd)en Vorwerfe t>or bem £ofpitaI*tf)ore, fjat

bie ©ejlalc eines 5öinfrfmaaße$ unb nimmt jwen ©eiten

ton ben Äeügdrten ein» ©ie eine ©eite liegt gegen 2(bcnt>

an [bem $u£jteige, bec nach Staunborf füf>rt, bie anbete

gegen SSKtttag; eine jebe ijl gegen 600 ©dritte lang unb

200 ©dritte breit
,
ba§er e$, als e6 nod) ein Jpopfengar*

ten war, nad) ben ©orten bes Vermach tniffe* leicht in

jwe? gleite Jpdlften abgetfjeüet »erben fonnte* 7(uf bie*

fem getbjWcfe jlanb alfo ba$ 23urgfchloß, ba$ ber mi*

lttdrifd)e 23efefjl$£aber mit feiner SSefa$ung, ber Sujlij*

unb Sientbeamte, ber SOleßpriejler nebjl anbern ^Perfonen,

bie in ber 33urg notfjig waren, bewohnten , auch bie got*

fesbienjtüche Capelle unb bie ©eftuttboben fär ba$ aus ben

jur SSurg gefd)lagenen ©orffdjaften eingebrachte fomgltche

ginnögetreibe mit in fid) faßte. #n ben ©fen ber SOttt*

tags* unb Xbenbfeite finb noch beutüch fjalbrunbe Hvtibriß

gungen von 60 ©dritten wa£rjune(jmen, barauö ftdj

fdjliejjen laßt, baß bas ©djfoß mit 2 ober 3 5Bad)t()ur*

men, bawn jeber 120 ©dritte im Umfange £atte unb x>on

ber TCrC waren, wie fte noch je|t in ber ©tabtmauer ju

fefcen finb ,
t>erwa(jrt gemefen fe», 5Die go$e iage bes gel*

be$ unb bie #6()e ber l&urme fe|fe bie 23efa§ung ber

23urg in* en ©tanb ftd) weit umjufe^en unb ber ndchfien

SBurgwart Treben burch ein abgerebetes £eid)m funb ju

tfcun, wenn ifjre Jpulfe etwa notfjig war, um einen feinte

liefen Raufen ju jerjtreuen« tfußer biefen $(jürmen ging

auc^ noch ein grbwall um bie 2(uf?enfeite bes ©chloffes

Sofafe, aH in ber SluSfpracfle gehfcrt wur*
ben, wie SongoliuS in feinet SSefc^reibung t>on S3ronbcnb.

€ii(mbac$ Zf). VIII. ©. 64. not. io4. anwerft. Die legte

©»Ibe ing setgt einen SlufentbaltSort, eine äBob*
nung an, boruber ©achter in proiegoni. glossarii Germ.
Scct, VL i, t. in* meiere «elc&rung erteilt,
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§erum, Uv ttad) bem 93erfafle bejfetben eingeebnet warb,

ba§er e* aud> fommen mag, baß baö Selb, morauf
ba$ ©d)loß tag, um einen großen Sfjetl (jöjjer ijl, al$

bie übrigen Äeilgirtem 5Die an ber ÜHittagtffeite unter bem

gelbbamme (jen>orgelj)enben ©teine ftnb* allem Ttnfetjen nadj

nod) Ueberreffc von bem ©runbe ber um bas ©djloß §erum*

gegangenen Stauen £>er SÖurggraben fcfyeint bie ganjett

^eilgarten, bie ein 93ierecf bilben, umgeben ju (>aben*

Äm beutlidjjlen ifl er an ber SDiorgenfeite ju fef>en , mo er

nod> auf 3i @le tiefe unb auf 23o ©dritte * lange

bat. TCuf ber Tlbenbfetfe ifl ein #b£ang, ber, efje man

bei) (Erbauung ber ©tabt ©feine bafelbjl bradj, eben fo

(teil gemefen fepn mag, ate nid)t meit bavon ber #bf)ang

j)inter bem iajaret&e nod) ifl. Um 3»fp bes 2lbf)ange$

fließet bie ©ollnifcbad), bie aber in jenen altern Seiten, al*

ber ©fabtmu^lgraben nod> nid)t bavon abgeleitet mar, viel

breiter unb ma|ferretd)er war, als je|f. 3n einer Q3urg*

wart war aud> ein freier 9Ma£ erforberlid? , auf welkem

über bie (Einwohner be* Surgbejirf* öffentlich baß ©e*

tid)t im tarnen be* Königes bureft ben 3fujti}*23eamten

gehalten warb. 3u biefer ©eric^töfldete mar ber übrig«

SRaum in ben Äeilgarten bejltmmt. Diefe* giebt ftf>on ber

Stame Äeilgarten ober nad> ber Wtfacbjtföen ©prac&e

Äeulg^arbenju erfennen/ meil er, mie td) oben© 32.

gejeigt f>abe, eine ©erid)t6jtafte bebeutet, mo über bie mit

ber SSurgmart verbunbenen ^erfonen bat SÖurgmartäredjt

ausgeübt marb. Stocf) beutlidjer erhellet es au6 bem 9ta*

men 91 o ^ t a n b ö g a r t e n, ber in be* #mte$ Dfdf>a§ jfauf«

unb $anbefebudje °) bem erfien Äeilgarten von ber SSKor*

genfeite §er, beileget mtrb. Diefer 9iame follte eigene

tid) SXugelanbögarten getrieben fetjn, meil er von

bem Tdtbeutfc^en ©orte SXuge ober SXüge, b. §. ©e*

ri^t (jerfornrnf. fluf biefem SXugelanbe jlanb nadjt Tflfc

beut-

») Vol. VII. d. t. 1735. £ 455. b.

t *
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beutfc&er <S\m ein fogenannte* 9to$(anbs6iIb, ba$

triebt* anberö war, al* eine (joljerne SÖübfäuIe, bie ben

Äonig Jpeinrid) I. ben ©ejwinger ber SDalemuijier, in

ber ®e\iak eines bewaffneten 3?rieg6(jelben , mit einem

©cbwerte in ber redeten J£)anb, mit einer Jfrone auf bem

Raupte unb mit ber SBeltfugel nebjl bem tfreuje in ber

linfen Jpanb, üorfettte, unb bie baß 3*id)en war, ba§

an bem Orte, wo fie jtanb, fretjeö fönigüdjea ©e*

tiä)t gehalten werbe *). Stimmt man ade §ter ange*

führten Umjlänbe jufammen, fo wirb wo§( fein Swif«*

mefcr feijn, baß bie SSurg in ben Äeilgarten mit unter

bie Änjafjt ber in §iejtger ©egenb gewefenen SSurgwar*

fen aufgenommen werben fonne unb id) trage fein 23eben*

fen, i&r ben Slamen ©rat^ertng beizulegen. ©rj)6tt*

genr fonnte if>rer in feiner Ttb^anblung t>on ben in fcieftgen

ianben gewefenen SSurgwarten md)t gebcnfen, weil i^m bie

Quellen unbefannt waren, auö welchen id) meine 53emeife

für t&r ©afe^n unb t&re $8efd)affen&eit gefdtfpft &abe.

3&m ift feine ältere Urfunbe, barin einer 23urgwart ge-

fragt wirb, als wm % 961. porgefommetu 3« tiefer

*) Sn Reigern ifl ein fofcbfS Stobfanbäbilb no<b ju febem
©d)(ewig befd)reibr c6 au6fu(;rüc^ in Mise« Saxon. Zl\ V.
8116 ba6 ßbriftentbum in btefigem Sanbe mebr au6gcbreU

tet warb, bediente man fieb (fort biefer 93ilber erfi bbl|erc

»er, bann fteinerner Äreuje. 8luf bem ©emeinpfage be6

cbemaligen Burgwart* £oben bei; ©rimma ilän noeb

jefct ein bobc6 bM$eme6 Äreuj jum %c\<fym bed cbemnligen

»urgfriebene. £ret) fteinerne 5Sreu$e ffeben in £>|"c(>a$

noeb auf bem £bale in ber ©rreblaifcben SBorftabt t>or bem
ßonntagtfcben Vorwerfe, $um SRerfmale, bag biet bie

feinücbe ®ericbt6barfeit bureb bie Jjtnricbrung ber «Kiffer

tbäfcr efjemate ausübet warb, baaen aueb bie ntebt weit

fcapon entfernten Sorten am äBeae na<b SWanfcbafc bie

SKobfanb*; ober 9tugetanb6garten genannt werben,

©(eitye SBewanbnijj bat cd mit ben bre$ fteinernen Äreu*

Seit
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Seif nafjefe ftd) bie von mir entbecfte 33urgmart fd>on

rer <£nbfd)aft unt) ba$ 23urgroart6red>t ging in baö #mf
tuber, baö in bie um jene Seit erbaute ©eabt Dfd>a| Ver-

legt warb* <J(je id) bie 33efdjmbung ber 23urg enbige,

fonn i<& md)t unerwähnt (äffen, bag ifcr mein verewigter

23ruber *) einen anbern Stanbort angeroiefen &at, namlid)

in bem ^ugarten bet> bem übet bie Dottnifc fu&renbeti

fco§en ©fege* Allein bie iage für *ine 93urg rodre fcter viel

ju rief unb mit ju liefen #n(jof)en, tveldje bie frepc Xu6fid)C

fcmbern, umgeben* ©aö SStterfmal, bad er von ber 23urg-

jtatte angtebf, ijl nur eine alte eingegangene ©djanje,
wie man nod) mehrere um tie ©tabt ftnbet. 3Bas i£n auf

feine 93ermutjjung gebraut fjat, finb bie 5Borte eine* alten

3inn*.9legifier$ be* £ofpitalö ju ©f. ©eorgen in Oföafc
auß bem x>ierje(jnten 3abr()unberte, bad bem altefien ©tabt*

bud)e angelangt ifi, S)arin mirb namlid) ein £auö in bec

©tabt, baö 2 ©rofcfyen ju jinnfen §at, ba$ £au* na(je be*

bem bort befestigten Orte, wo baö SSBafler in bie ©tabt

fliegt (prope Castrum, ubi aqua intrat), genannt. 9öeit

nun bie gebaute ©d>anje md)t tveit von bem ©nfluffe be$

QBafler* in bie ©tabt liegt, fo £at t(jn biefer Äuöbrucf ver-

leitet, bie ©djanje für ben Ort beö 23urgflabite anjune§-

men« Allein 6et> einer genauem Unterfudjung ber iage be*

3innS§aufe$, tveldjeö bie je|ige ber $ud)mad)er*3nnung ju*

gehörige ©c&önfarbe ifi, mirb offenbar, bafj unter bem
QBorte Castrum md)t ba$ Söurgfcfylof, fonbern bie fleine

©tabelle (jinter ber ©djonfarbe, unter n>eld>er baö ©af=
fer in bie ©tabt fliegt, ju verfielen ift,

**)

•) in ber SBefcfjretbung ber rauften SDfarFen be* 2lmt* Oftyafc ,

unter bem Eitel SBurgftobil, in beroSRagW ber <g>6$l>

mm*®*, ». il e, st?,

•*) Ärieg^fSugenifur^lnißerie toicon *• c*«tdU

/ .

t
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3»ej>te 2C6t&eilitng. . ,

2opoa*ap&U Der <5faH
unb jwar

A» In unö mit tfjren SKtttfimaucttt,IS.«
LSrbattuna b e r © U b

SDie erfie QSeranlaffung jur (Srbaitung fcer

©rabr gab bie im vorigen "Xbfd) nitre betriebene S3urg

in ben Äeilgdrten* Die Hoffnung, i£r ©eroerbe &ter mit

aSort^eil unb bet> ben bamafe nod> ntc^e ganj gefüllten

innerlichen Unruhen, meiere bie 35 a lern inj ier t>eranfaßten,

<wdj mit © i cfc e r ^ e i f treiben ju fonnen, ret jtc tele Jpanb*

werter, fid) in ber SJld^e ber23urg anjubauen, roeldjeö ojjn*

fer)lbar in ber ©egenb ber <Statx gefd)a(j, n>eld)e nod> je$t *

aus jenen Seiten (jer ben ©enbifd)en 9iamen 23rur)l, roe*

gen feiner fumpßgen läge, fo wie ben SRamen ber 9i o $m a»

rin*©affe führet* SDiefeö bemog ben ^aifer Dtto beti

©roßen, £einricfa I. 9tad)folger, ben (Entfdjluß ju faf*

fen, bie ©tabt anzulegen. <£r gab bajjer ben 25efe()l, ben

9>lafc t>on ben barauf flejjenben ©albbdumen ju räumen,

tr)n in regelmäßige Soffen abjutjjeiten unb barauf ju fet)en,

baß ein Seber, ber ftd> anbaute, ftcb nad) ber gemachten

2(btfjeilung genau richte* SDaß ein folcfyer 93efe£l vorder*

gegangen feijn muffe, laßt ftdj von felbfi benfen, benn fonjl

würbe bie ©tabf nidjt ein richtig abgerne jfeneä Idnglicbeö

jnaff>ematifd)e$ 33ierecf bilben unb bie ©ajfen würben nid/t

fo, wie ber 2(ugenfdjein lehret, in geraber iinie fortgeben.

SDa bie ©tabt in einem »eitern Umfange für bie 3«fwnft

eben ba$ feijn follfe, toa$ bie 23urg im kleinen geroefen

war, fo warb fte aud> nad) %xt einer SSurg gletd) #n»

fang* mit einem ©all unb ©raben umgeben. 2>ie erften

2Boft*
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5Bo$nungen erbeten »on Der mtlitarifdjen 95efa|un3 Der

<S(at>t Igt Däfern SDle Stifter, ate S3efefjtefjaber, er.

baufen bie nod) je£t bawn benannte SUtterjlraße, >Die

t^nen untergebenen gretjen (milites fagrarii, bie id) oben© 28. betrieben (>abe, ) errichteten nidjt nur für jidj,

fonbern aud) für t)ie auf bem knbe jurürfgebliebenen Sretjen

5ßof)nungen, bamit biefe in friegerifdjen Seifen fowoltf einen

jidjern 3uflud)t$orf Ratten, als aud) bie ©tabe felbjl »er*

tfcetbtgen formten. SRadtf biefen geboren ju Den erfleh
©ebauben ber Stabe bie S9taga$tn;£aufer, in meldten ber

britte Xfyeii t>on Selbfrüdjten aufbewahret warb,

ben bie jurucfgebliebenen ^vet)cn an bie 23efa|ung ber ©tobt
abliefern mußten , um bann ben notfjigen Unterhalt ju fin-

ben, wenn ftegemeinfc^afttic^ mit tynen bie ©fabt ju t>er.

t&eibigen genotfjiget mürben. #u£erbem roaren ©of>nun*
gen für bie 2Ubionen ober leibeigenen n&t(jig, bie fid^ in

bie ©tabt begeben Ratten, um bafelbjl i$r £anbwerf ober

tjjre 23raunaf)rung ju tret&em 93on ifjnen fc^eint ber a U
te SSRarft angebauet worberi ju fetjn unb ben JRamen
ermatten ju fjaben, roenn man ndmlid) ben SKarft ntd>t nad)

ber neuem Schreibart alt, fonbern nad> ber äffern 7C ( & i tt«

SKarft treibt. $)aß aud> nodj ba$ ^ird^engebau«
be, bie ?>fatnt>ofjnung ober je|ige ©uperintenbur,
baö @tabtgerid)t6f)au$, welches baö je|ige Siegel*

£au* ber tudjmac&erümung ifl, bie ©ajljjofe, Sraubaufer,
S9tüf)len u* f. vo. ju ben erjten ©fabtgebduben ju rennen

fmb, ijl barum aufer Sweifel, meil ftd) oljne biefelben eine

(&ta\)t nidjt benfen laßt* ©aß nacfj ber Seit (jinjugefom*

men ijl, rcirb am gehörigen Drte geme(bet roerben. Ofd)a$
wirb in ber Urfunbe v. % io65. (Sfto, i.) in melier jfai*

fer £einrid) IV. bem 33ifd)of <Jber(jarb ju Naumburg bie

©tabt übergiebt, jum erjtenmql eine ©tabt genannt,

IL Sftame ber ®tabu
©er urfprungltc&e Siame ber ©tabt tfl D a J

* c. @o
(lefct tx auf b*m erjlen brepecfigen ©fabtgericf>t$fieget, bas

einer
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einer Urfunbe vom3.~iö53. angelangt tjl unt) bejfen Um-
fcbrtft nonfi&nbts o(fo laufet: f SIGILL HEINRICI AD-

4

VOCATI *) IN OZZEC, Diefen Starnen Ratten Die er*

flen Erbauer ber ©eabt, wie bei) anbern von ben ©eut«

fd)m erbauten ©fabfen aud) gefcf>a^ , von bem junaef) ji ge*

legenett £)orfe Dyec, je$t Ältofdjafc genannt, entlehnt*

Um aber ben SWamen ber ®tdbt nid)t mit bem Stamen bed

^Dorfes ju verwecfyfeln, fo festen fte bem legfern ben tarnen

211 bin vor, weil Tllbionen ieibetgene barin wohnten, tüte

oben (© 27.) fd)on erinnert worben tjh 3n einem Sinnö*

SXegijler be$ ©eorgen*J£)ofpttate auö bem vierje§nten 3afjr-

§unberte wirb jenes S)orf Tllbtnojfdjecj, in einer Ur»

funbe vom % i4o8. in welcher bie SDiarfgrdftn ftnna ju

SHeigen ben ^Probjl, §)eter Äalen, mit bem ^ojler ©orn*

jig belehnet, alben Ofd)a& unb baö #ltofc&a|er ©tabt*
'

t§or albe Dffdjefctr $(jor
ÖO

) unb fo noeb in meiern
Urfunben bte iÖ2o. getrieben ©ollfe 2ütofd)a$

vor Tllferö barum Tttbin = Dfc&afc gefdjriebe« worben fetjn,

»eil es alter als bie ©tabf mar, fo würbe man bie ©tobe

im ©egentjjeil 9t eu =D fd)a| getrieben (jaben, wovon fidj

ober nirgenbß eine ©pur ftnbet. ©er Stame Ojjec ifr

SBenbifdjen UrfprungS unb bebeutet eine 2Cfpe t)* ©i*

*) Riefen Warnen führte bamate ber ©tabtvotgt. ©er
21m t $ v 0 i g t bagegen warb advocatus provinciac genannt.

**) Analecta Saxon. vom 3» 1766.

***) 3n Schoettgen. et Krcys. Scr. T# IL p. i56. i4o. i45.

i46. wirb 2lltüfcf)Qß bei; Angabe etneö 3abrgebädE>tniffeö

be$ Älofier* |U ®t» 5lfta $war antiqua Osschatz gefefcrie*

ben, aber auä 3rrtbum, weil ben &enebictiners$vtönc$en

bafelbfl bie Ableitung von antiquus bekannter war, als

Die von Aldin,

y) Frencelius in nomenclat. utriusque Lwatiae, in Hoffmanni

Scripte, rer. Luiatic. Tom. II. p. 54. £iefer leitet bat* 2öort

£$je* von bem ©prbifctyen 2ttpf;ec eine Slfpe ber. ha*
*8 warb naä) Slrt ber lobten ««b Söbbmen weggeworfen

unb fo entftanb .

N

/
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SMeminjter mähten biefen Stamen btt) bet (Erbauung* be*

SDorfe* 2(ttofd)a|, weil bafelbft viele 7(fpen jlanben, bie no#
jeftt in bem md)t weif bavon gelegenen QBalbe fcdujig ge*

fiinben werben, ob man fd)on einen großen $£eil berfetbert

vertilget unb bejfere Jpoljarfen an if>re ©teile gepflanjet (jat.

©od) taffe man fidj burd) ben 5Benbifd)en Sftamen ber
,

©fabt, wie e* meiern ©efdjidjtfdjreibern in iltern unb

neuern gegangen ijt, nidjt verleiten, ju glauben, al*

fetj bie ©tabf felbfl von ben iS.aleminjiern unb jwar, wie

bie ©age miß, von 'Xltofdjafc au* nad) unb nad) erbauet

worben* ©enn fie befaßen bie Jaf)igfeit nidjf , eine ©tabt

nad) einer mat{jematifd)en #u*mejfung anzulegen, erbauten

auefc, nad) bem S^ugnig ber ©efd)id)fe, nur ©orfer,
(Erfl nad) ber Tfnfunft ber ©eutfdjen, bie unter £einrid) I.

erfolgte, fing fid) ber ©tibtebau in bem SReißnerlanbe am
©te ©eutfdjeji famen au* einem ianbe, wo man bieÄunjl

verftanb, ©tdbte planmäßig §u erbauen, 3Ber bejfenun»

geartet nod) jweifeln wollte, baß bie ©tabf Dfdjafc von ben

©eutfdjen erbauet fet), ben verweife id) auf bie ©eutfdjen
SJtamen ber ©äffen, bie gewiß SHJenbtfdf> fetjn würben, wenn
bie ©fabt von ben Daleminjiern i&ren Urfprung £dtte *) ,

SWan (>at nodj auf anbere %tt verfugt, ben Sftamen Dfd)a£

ju erflären unb auf anbere Erbauer ber ©tabf gefcfcloffen*

'Älbinu* unb Drefferu* leiten iljn von bem $o(jlmfd)en 5Bor-

te D*witam ober bem ©orbifd^en ©orte SBoßwiecju
§er,

•) Davib Reifer in feinem 23uc$e Lipsia t. orig. Lipi. Üb.

IV. curante Rechenb. Martiib. 1689. P- f* beweifet

aud) au* ben .Deutzen Manien ber ©raffen in ber ©tabt

*«W8/ baß bicfclbe von Seutfcben erbauet roorben fep.

©eine SBorfC finb tiefe: Nam et oppidi Lipsiensis latio»

res viac — viculi— et quotcunque vici et loca restant,

German icis vocabiiÜs insignita sunt, neque in ulla, si uni-

cum Lipsiae nomen excipias , urbis parte vestigium aliud

gentis Sorabicae ezstat: idque monumento cit, urbem a

Ccrmanis aedificatam esse.
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£er, bat t>ieC, ate berühmt fet)tt,'6ebeu£e. TCflein

tiefen SWamen t>at Dfd)a| nie geführt* 2lud) fann id) $vm*
jeln , bem fonfi fo glücfliefen Srfldrer ©orbifcfyer Slamen,

nidjt bei)(Timmen , wenn er *) ben tarnen Dfd)a$ t>on bem
^oj)lmfcben ©orte Dfabjin ober bem ©orbifdjen 3öof*

fabju, \$) lege einen Ort an, ableitet, benn bie <&>

flarung fann, wenn fte richtig fenn foll, nidjf von bem ©tabt*

namen Dfd)a£, wie er je $t getrieben wirb, hergenommen,

fonbern muß auf ben urfprüngltd)en Stamen öjjec gebauee

toerbetu Sben fo.unwajjrfcbemltd) ijl 9>eccenjleinß Jperleu

eung aus bem SSJenbifcfjen 2Borte Dftroifj ober Dfd>n>i|,

fc'a* D filiert ober SSttorgenlicbf °*). ©an} roiber bie 0e*

fdjicfyte ijl bie SSRennung be$ (Erasmus ©tefla, ©arjens,

SJrotufS, %beH unb 2(nbrer, welche vorgeben, Dfd)a$

§abe feinen Slamen t>on ben Dfiß, bie im % 532. ben ber

jgerjiorung beö $f)üringtfdjen SXeidjS mit ben SSRarfig*

nern unb 3'i«3 e f n baö Dfierlanb ober öjltfjüringen ein*

genommen, unb, wie bie jünger ©lenburg, fo bie Oft
öfd)a£ erbauet Ratten, baf>er es fo mel, als ber Dfen
<Si£ beiße* SDie »afjre ©efdjidjte weiß aber t>on feinen .

anbern 25erooljnern unfrer ©egenb in ben altern Sriten, als
*

von ben Jpermunburern unb ©aleminjtern, es ftnb and) ju

ber angegebenen Sri* nod) feine ©fdbte in unferm ianbe

geroefen unb uberbieß ftnb bie Oft ein ©cbrodbifcbeS 93olf,

bas t>on bewahrten ©efd)tdjtfcbrei&ern nad) SDidfjren unb

an bie Steiße gefegt wirb t). WbinuS ft) gebenf
f, baß ju

*) in bem 56 Sllp&abetC fforfen Lcxico Etymologie© Sora-

bico msepto, tos je§t in ßförlig auf6en>afcrt wirb, unter

Dem Slrttfel; ßfeflag. .

**) Theatr, Sazon. II. p. 109.

***) ®i#f. ailtert^ümer, 2t>. II. @. 89*

7) ^)eccenflein in theatr. Sax. II. 109» ÄnöUtft in Misniac

illust. Prodromo, p. m. 112. 24o, Äm;ßig in ben Söcp*

- trogen $ur @dc$f. @efc$. ». III. ©. 387.

ff) iii feiner SWeißn, Xanfcc&ronif, @. 18u
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feinen Seiten ba*5Bort Dfd)a$ von 0 unb ©djag, aber

o$ne ©runb, hergeleitet morgen fep. 2>ieß mag wo&l ba»

$er gefommen fepn, weil ^erjog ©eorg bie ©tabt auö be-

fonberer Suneigung unb wegen meler ifcm geleiteten ©elb*

tforfefrüffe, mit 2(nfpielung auf ijjren 9Ramen off feinen

© d) a $ , b. u feine ©djafcfammer nannte*

©er ältejte ©tabtname D j jec warb nad) unb nad) fo

melmal t>eranber t, baß enblid) D f d) a £ barauö entjianb. 5Beii

bie 2ß enben, fo wie bie ^ olen, b a$ c, wenn es am Snbe ei«

neß SBorteß nad) einem ©elbjHaufer jte()f, n>ie d>$, cj, jß#

$, *, t$, auöfpredjen *), unb bie Deutzen bie ffienbifcfceo

5ö6rterfo ftrieben, wie fie Don jenen auögefpro*
6)tn mürben; jb barf man fid) nidjt wunbern, wenn

ber fonjl gewöhnliche SRamc 0 l J
e c in ben Urfunben DU

jedj* io65, Dja^i I2 *3, Öia«** ^38, Djiejd
J247, öaa«§ i26iz i297f ö*a*$ 1266, öaa***
1297 Oaa eöc i3ia, getrieben wirb* äu&tfan*
ge be$ t>ierae^nten 3°&r(>un&*rt$ fafl man an, ba$ bop*

pelte a in ein boppelte* f au verwanbeln, weil bie ©enben
baö | wie ein * auöfpredjen 3" bertt dltejlen Qtabt*

budje, baö fid> mit bem 3* i32o. anfangt, fommen fol-

gende SJetjfpiele t>or. 93on bem $ebad)ten 3a{>re biö über

i33o. wirb in bemfelben ber Sftame ber ®tabt Dffedj*
unb Dffed)a gefdjrieben. 9)lit bem % i346* wirb ba$

boppelte f in fd) x>erdnbert unb ba$ erjlemal 0 fd) a § ge*

(trieben, aber bann aud) nidjt e§er wieber al* i38o* 3Jn

bie*

*) Songoliu* 9todM<$ten *on »ranbenburgsGulmbacfc, 2$,
VH, ©. 18. 9bt 80.

**) ©0 fte$t er auf bem Äloflerfiegcl ber granetecaner in

jDfc^ag, wie ed in Schocttg. et Kreys. diplomat. et Script,

hist. germ. med. aevi, tom. II. tab. II. n. i5. abgebrueft ift.

***) T)a% in uralten ©riefen nichts gew&fjnltc&er, ate bie sBerj

wecfjfelung be$ 3 mit © fei)/ beweifet 8ongoliuä a. a. O.
2f). V. ©. 56. 9tot. 9. wie aud) ©. 66. Wot. 27, beSgf,

2b- IX. ©. 334* 9tot. 42. mit siele* »epfpielen.
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biefem &totfd>tt\taümt fle$tDffd)ec} von i35i* Of^ccj
von i354« öjfec^ej von i356. an. Die SBertvanbe* *

lung beö boppetten f in fd) tvar eine golge ber 336f)rmfcben ,

SDlunbarf, bie in ©adjfen bei) ber erften 2(nfunft 93o£mi»

fcfyer 23ergteute
c
) um ba$ 3. i346* eingeführt warb

5öie iji ober nun baö a flatt be$ e in bem SRamen ber

©eabt entftanben? ©a§u gab roteber eine frembe 9ttunb* .

ort bie 93eranlaflung. 35a in bem angezeigten Stabtbudje

fcer 9tame juerjl i346, öfdjag, bann von i36o* Df«

facj unb von i3g4. immerfort öfd)a$ gefdjrieben wirb,

fo n>irb es fe£r n>af)rfcf>einlid), baß bie 9tieberlanbifdjen

SBoflen* unb ieimveber, bie nkfyt lange vor bem 3. r346.

. in Dfdja§ anfamen, n>o fle bie ©ebergaffe anbauten
unb bie gewohnt waren, ba$ e n>ie a au$jufpred)en *°°),

bie Urfadje gemefen fmb, baß jtatt Ofc&efc Dfd>a$ ge-

fprodjen unb getrieben tvarb. Äußer biefen richtigen

@(^reib*

) Do^on f. m. 3fo&. grteb. JWofcfcfc von bem ttrfprunge ber

Söergroerfe in ©adtfen, aus ber ©efc(>. mittler 3<iten uns

terfutyt, ßbemnig 1764. @. 42.

•*) Slbauctuö 93oigt $eigt in ber SBefcbrribung ber biafce* be*

fannten Etymitycn 9Rün$en, 1ö. II, @. 97. baß grofc&
au6 gr 0 ß entflanben

***) ©achter fdjreibt im britten 2Ibf$n. ber SJorrebe $u bem
Gloisario germ. btc S8ertvec£fe(ung be$ e mit a ber naben
§8ertvanbtfc$aft bet)ber Söucftftoben ju, unb Jfongouuä a.

a. D. 2b. VIII. ®. 247. berietet: 9tocfj biefe ©tunbe b&tt

man in biefiger (&ranbenburgs€u(mbacfMfcben) @egenb ba$

e wie ein a / ouc(> triff man 2lrbU für (£rbfen foroobl

in &fern Schriften, afö au# in bcö gemeinen SRanned
SKunbe am 5m VI. Steife @. 191. fufcrt er auc^ einige

ßrtenomen an, wo e mit a oertvec^felt wirb. 3n uns

ferm <£r$gebirge fpric^t ber gemeine SRann no$ immer
»rat, 9>farb, #aart, Äam, &aten u. bergt, (latt

Söret, *J>ferb, Xjeerb, Äern, SBeten. Slucbaufbem
fcmbe im SKei§nifcf>en ^ört man noeb b^ufig g e fa 1 t, a r fl,

Brbe, 8(nte, flott gefe$t, erfi, erbe, <5nte.
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(Schreibarten be$ Slamenö urtferer ©eabf (inben fid) aud) un<

gewöhnliche ober gar falfcfye in Urfunben unb anbetn ©djrif*

ten, bie größtenteils auf bie Siedjnung unwijfenber ober un*

acfytfamer ©Treiber gebracht werben muffen.
0
) <£o wirb er

in einigen Urfunben ö fcf a % i3i2, Djetfd) i325, Df*
fed)j i33o, Dffca| i345, Öffdjacj i348, 56, 79,,

82, 86, 87. öffafc i356, 65, 74. Dcjec j i358, Df*
fejaej i38i, D,fd)e| i386. getrieben. %n einer *

im 93afif an §u 9Um aufbewahrten #anbfd)rif^
barin bie 9tamen ber jur SOTeifmer Sujtobie gehörigen gran*

ctecaner * Softer angegeben werben, wirb ber 9iame ber

©tabt Dfd)a| fogar burd) Dffeö unb Dffem auöge*

brüeft. Galle* nennt ftc Dffej **), Wbinus unb <pec* . ,

cenfiein Ofd)i$, t>ermutf)lid) weil ec in ber legten (Snlbe

be* Starnen* Djaec t>on ifjnen naefy ber ®ewoj)n(jeit ber

©eutfdjen in e j unb i £ »erwanbelt worben ijt. ®anj ir«

rig aber i|t wenn ^abriciuö oeo
) unferer ©tabt beit

StamenDlfciuji belegt unb vorgiebf, baß unter biefem

SJtamen, wte2)itfjmar metbe, bie $farrfirdje in Dfcfyag,

gugleicfy mit ben 9>farrfirdjen in H b j i unb in © u fu a t>om ,

^aifer Jpeinric^ II. ju bem bifc^5f[ich=9)?erfeburgifchen ©pren=

gel gefdjlagen worben fetj. ^atf<^ ijt eö aud), wenn r>on

©djmibt unter Dificc, ba$ im 3fa£re 1071* ein ©cm
bijtyer Jperr, Sftamenö SBor an bie iftrdje ju SKeißen t>er«

taufd)*
'

*) Nihil, ait AubertuS Miraeti* in praef. ad Coel. Provitt-

cialcm Roman, nihil librariorum efroribus inagis exposi-

tiwn est, quam propria locorum et personarum nomina*

**) in seric Misn. Episcop. p. 229.

***) Lib. II. rer. Saxon. p. i54> unb Lib. IL orig. Saxon. p.

Sog. UrftnuS %ox \%\\ in ber ©eutfeben Ueberfe$ung ber

Sit(jmarifcf;en (S&ronif @. 5i3. u. 5i4. u.) wiberlegt unb

bewiefen, Dag ber 9tame nicf>t SXfciusi, fonbern £l$nice

gelefen werben muffe, unb barunter nt#t €>fd>a§, fonbern

£>eljfd>a $ü serfte&en fet;. — Äann ba$ md;t weit e^er

£> t l * n 1 5 im SJoigtlanbe fepn ?

Digitized by Google



taufcfae *), bie ©tabt Dfd)a£ verfielet, baför er t>tef e£er

Dßigf ober #£ig, baö bei) Dobeln liege unb fonjl Oujij

gefd>rieben warb, fcätte annehmen formen, ba o§nebem bie*
*

fe* Dorf ben Dörfern 5Benbifö* unb SDeutfcfcSSora , bie

jener #err iefa^ nafce liegt*

<£ö giebt auper unferer ©tabf nod> mehrere Detter

unb 9>*rfonen, bie i&ren Siamen nad> ber altern ober neu*

ern ©djreibart geführt fcaben ober nod) fuhren* Der erfie

jDrf , ber §ier angemerft ju werben verbient tjl bie Qtabt
©ro£en(j<Jijn. ©Röttgen unb Urftnu*

cö
*) bringen

Urfunben 1233, 1243 unb 1254. be», baraus er§el*

tet, baß ©rojjenfjann bte auf bie Seiten be* SDlarfgrafen £ein*

rid) beö ©rlauc^ten 0 { j e cf genannt worben iji, 9iod) je$t

nennen bie iauftfcer ©enben biefe ©fabt® offeef t). Ur«

fmuS min jmar behaupten tt), ba£ ©rogen^apn allein

ben Siamen Oj jeef, unb md)t aud) augleicfy Öfdjafc ben«

felben geführt fjabe, weil in feiner einjigen Urfunbe beö

mittlem S^lter^ Dfdja£ fo genannt werbe* Tfllein, wenn

aud) gleid) feine förmliche Urfunbe bat>on me|r t>or£anben

ifl, fo vertritt bod) geroig baö erjle Ofdjafcer ©tabtgeriefa**

©iegel, auf welkem 0 jjec, wie id) oben (© 44*) an*

geführt &abe, flehet, bie ©teile einer Urfunbe unb bexoti*

K
*) 3ofj. GbrifL son ©cbmibt ©jronif ber SrcpfjsStabt Gas

lau, ©. 10. £>ie Urfunbe, worauf er fid) bejie&t, ifl abs

gebrueft in @c$6ttgen6 9lacblefe VI. ©. 690. unb in

Carol. Frid. Scyfforth Os$ilcgio S. Bcnnonis, p. i5.

**) in hhtoria Burggraviorum Donensium §, 8. in ejus OpilSC.

min. hist. Saxon. illustr. collecta a Godofr. Imman. Grün-

dig, p. 100.

**») in ber 9H>banblung: t>on ber ehemaligen ©rogenbatjnet

9>rtyofitur , bie er alö 93orrebe ber oon 6blabeniu6 ber*

auögcgeb.@roßenbat;ner 6tabt=@f>ronif twgefegt bat, ©.9.

Frencdii nomcnclat. titriusquc Lusat. in Hoffmanni scriptt.

rer. Lusat. tom. II. p. 54.

ft) m ber angeführten »owbe ju ßblabentu* ©frronif, ©. 8.
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fet, bag nodj im % 1253* öfdjaf , fo wie ©roßen^aijn

Ö j j e cf genannt Worten fei) °) SBon Jpdnrid) beö <£rlaudj*

ten 3efc*n warb ®roßen£at>n Sttarfgrafenjjatjn, $ a 9 n,

Jpapnen genannt Offig ober "Äffig, ehemals ein

^fcen-S^Kf^er ©djaaffcof mit erliefen Käufern, jefct ein

ttad) Stöocbau eingepfarrfe* Dorf, ()ie£ fonjl aud) Ö ffe cf

ober Öffigf, Dergleichen Duji| ***). Offig, ein

3>farrfird)borf 6?t> Seif , wirb in Urfunben beö Älojlerd

23ofau, baf)in es e&emate gehörte, ebenfalls Djjetf, Oßecf

unb Oftgf getrieben t). ®rofr unb^lei n*D fi b a, im

©tifte Seif, glaube id) aueb (jiefjer rechnen ju fonnen, betm

was bie ©enben Dßecf ausfpredjen, nennen bieSofjmen

unb 9>o£len nad) ijjrer SKunbart Ö $ 9 f a unb bie 93erwed)fe*

tung be$ f mit b war fonjl ni(^t ungew&fcnlicb unb ifl (jier o£n»

fe^lbar gefcfyejjen , um es nid)f mit bem nahegelegenen D§ig

ju »ern>ed)felru jöf<bä$6en ifl ein befanntes Dorf bet>

iiebenwerba.
%

0£agf, ein Dorf in ber 9tteberlauft£, juc

Jperrfcfyaft ©onnenwalba gehörig. SD e u t fd) « uub e n*

t> i fcfcÖ jj i g ge&6rt jur ©tabt ©6rli$ unb wirb von ben 2Ben«

ten 9i i e 5m f 9»2S ofttf unb SS e r ff i*8S 0 ß e<f genannt tt).

© 2 Öfceg
s

• ,
* *

*) UrftnuS 9leu§mmg seronToßte im 3* 1783. einen Unge*
nannten, in bie XJreSbncr gel. ttaetafit eine 2Ibbanb(ung

einrücfcn &u (offen : £b in vorigen Reiten ©rofjenbotjn ober

£>fd>o$ ben tarnen Cjjecf geführt bobe, borin $wor
richtig beriefen wirb, bog Cfcbog biefer 9tome jufomme,
aber aueb, ©(bottgenS unb UrftnuS urfunbücben Söeroeifm

entgegen, gezweifelt wirb, bog jener 9tome Ojjccf ber

Stobt ©rofjenba^n ^geeignet werben fonne.

**) €blabeniuS ©rogenbapner @tabts6btonif, 6. 4. 5.

***) Änautb* Sllten^fHifcbe ßbronif, 2*. vi. 6. 191. V
•}•) SeuffetbS chronolog. abbatuin BosaViensium, p. 25» 4o,

82. unb in acUlend. p. iq. fo ouet* Schocttgen. scriptt. bist,

germ. med. aevi. tom. II. p. 424.

jff) Frcncclii Nomenclat. in Hoffinanni Scrf rcr. Luiat, tom,

- II. pag, 54,

i
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ö£eg in 25o§men in bem ieutmeri|er Greife, wo ftd) ba$

<£ijlercienfer * iflofier gleiches Sftamens bejinber, wirb in

altern Urfunben Djjecj, Djjcd), D§jef getrieben <

ößcf an ber ©tabt unb Oßef.am 2öalbe be$ ber

©tabe £of im §urjfcnt£ume Öapreutf) an ber ©aale
fommt in iongoltus 9kcbr. von 93ranbenburg*(Eutmbad) faji

in jebem ^eile fyäufis t>or / &a
{?
€r M> mM> rounbere, ba£

tiefer Oerter in feiner mir befannten ©eograp^ie gebaut
n>irb, D fd) i % (jetßt ein £)orf mit einem 9Uttergutf)e bet>

©cbJeifc im QSoigtlanbe. Ottofd)a|, auefy Ott ojij^
eine ©rcnpejtung in bem öttofd)a|er £)iftricte bes Ungarin

feben £)almatien$ fü^re td) £ier um fo mejjr an, ba.

SDalmatien bas erfie SBaterlanb ber bei) uns ftdj niebergelaf*

fentn SDaleminjier mar, bie t>ermutj)li<fy au$ iiebe ju i£rem

erflen 3Bo£norte unfer jefigeö #ltofd>a£, ba* vor Erbauung

fcer <$t<xt>t D j j e c I)ieß, nadj jenem tarnen nannten* ^Die*

fem fuge xd) auö einer djjnlidjen Urfadje Dcef ober Ot jef,

«in ©tabuen in ©roßpofclen, ju bem £>ijtrtcte 9>orx)iaC

Gjeröfi ge&5rig, bet) °™). S)en 25efc^luß madje td> mie

bem Stamen ber ^romnj unb ©tabt Dtfdjaforo in bem
• 3Dttomannifd)en SReidje t)* D n> wirb in ber Züvtifdjen

unb tatarifdjen ©pradje ben 9iamen foldjer Derter ange*

fcangt, bie eine fumpftge unb morajtige iage, fonberlidj

jtüifcfyen 23ergen, (jaben tt)- 2faßer biefen Oertern führen

aud) ^erfonen ben JWamen Dfdja|, 95. M. % ©ottr.

£>fd>a|, 9>afl. in gMopig, in ber 2>i6ceS Reffen, von 171

5

bis

*) Schoettgcnii analecta monasterii Ossecensii in ejus scriptt.

hist« gertn. p, 57— 62.

**) Sufcbing* grbbefebreib. 2b- l @. 1^5. fechte »ufr u.

Miscelh Saxon 2*. IV. 6. 25.

***) »fifeftings @rbbefcbr, 2b- L'ft "55. ,

i) EufcbingS (Srbbefcbr. 2b- I. 6. i658.

•jff) Du ©trabienbergö Stattete |u feinem SBerFet Son bem
Novit: unb £>efilieren ZtyiU uon Europa unb älfia, 6. 34.

1 *
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ttt ijbi. fein ©ol>n, ©am. ©ottlob, $ajl. in Srembtö*

tvalba ij55. unb 1771 in ©roßbarba in ber X>t6ceö ©rim*

ma *) ©efdjroenb flirrt in ber (£ifenberger (Ef)ront£

(©. 6i40 einen 3. d^rijl. unb einen 3o(j. ©ottfr. Dfd)a|

an* 2(ud) fdjeint mir ber unter unö niebf unqeroobnltdje

9lame ©obfdjecf, wenn er nad) ber 2ßenbifd>en ober

9>o(jlnifd)en ©pradje erflärt wirb, f)ie§er ju geboren*

HL läge ber ©tabt
©ie ©fabt liegt von SDtorgen gegen "Xbenb ettvaS Berg*

an unb ber &ö(>ere $(jeil berfelben fenft ftd) gegen 9Kittag

unb ÜKittftnadjt roteber ein wenig in bie liefe* Diefeiage

unb bie breiten Jpauptgajfen verfdjajfen ber iuft einen freien

SDurdjjug, tveldjeö ber ©efunb^eit ber ©naofjner überaus

jutragüdj tfl, balper man nid)t fogar feiten 9>erfonen ftnbet,

bie ein 'Älter von 8o, 90* unb meiern 3a£ren erreichen*

2(ugerbem fd)ü|t bie ©fabt ber etroaö über eine ©funbe

entfernte Sodmenberg vor ben najfen unb feuchten 2(benb«

tvinben, fo rote ber I)urrn6erg unb ber 3fd)6(lauer 95erg

vor ben raupen 9Nitternad)töromben. 9tad) tobiaä 23 e u=

teU richtiger 33eredjnung melier aud) ber vor fürjer

Seit verdorbene ^nfpector über ben königlichen pfafifali-

fdjen unb mat£em<tfifd)en ©alon in Bresben, 3°&an'« ©otf=

frieb kodier, nad> einer von iljm auf bem &or$* unb

Äeulenberge angeheilten Xrigonometrial»9Rejfung, bet>pfKdj*

tet, liegt öfdjafc unter bem 35* ©rabe unb 46 Minuten

ber idnge unb bem 5i. ©rabe unb 19 Minuten ber ©reite

ter 9>ol&5fje, unb nad) (Efjarpentierß Angabe 286 5>arifer

Su£ über Wittenberg ***). 93on Bresben liegt Dfcf>a£ 6
SNeilen, von ieipjig 6 SJt. von Wittenberg 8 2R. von 9)ieU

ßen,

*) »tetmann* t$urf<5c$f. 9>rieflerfck Zfr IV. @. 483.

u. f. ro.
f

** in Cimelio geograph. tripart. P. J, p. 54.

' 1**) in ber miwraloflifc&m Ocograp^V bet cfcurfJ#f. «ante.

m

I
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ßen, ©rimma, SSutjen 3 SKeil* von SRugefn, Dahlen,

©tre£la unb bem Slbjtrome i SOI* t>on Dobeln, iomma|f<hf

ietenig 2 SKeilen entfernt Die 9idf)e be$ Slbjtroms t>er*

fc^aft ben ©nroofjnern ben SBortheil, baß fie bie bey SXiefa

ouögcfc^ifften^trnaifc^en©crf(Kicfe unb tannenen Jpoljjidm*

jne nebfi Uretern unb iatten jum 33auen, aud) 55rennf)ol$

mit nicht ju großer QJefchwerltchfeit erlangen unb bie §elt>

begöterten i£r ©etreibe auf ©Riffen, bie e$ nach ©reiben

«nb anbete Orte verfahren, leicht abfegen fonnen* Die

nur jroeij bi* brep ©funben entlegene £o((mtfcf>e, SKeubm|er

unb iaufaer Jpeibe erleichtert ben Ttnfauf be$ noch uberbieß

benötigten 95au* unb $5renn§olje*. Hui) bringen bie un*

ferlänbifchen Jpoljeigenthümer meles #olj in klaftern unb

S3unbeln jum 93erfauf auf bie ©ochenmdrfte* ©0 fefjlt

€6 auc^ nicht an guten Steinbrüchen um bie ©tabt herum,

bie ©tetne juqi SSauen, ^flajlern unb ©traßenbejfern lie*

fern, ja e$ gab in altern Reiten in ber je|t fogenannfen ©an*
fegrube einen Steinbruch, woraus man, e^e noch bie 9>ir*

naifchen Steine gctwhnlidj würben, 3BerfjKicfe ju $au$*

thürgerüfhn, $enßerfi6cfen unb Ärachjleinen brach, bic

noch harter (inb, als bie 9Mrnaifd)en, wie man an ber

©tabtfirche unb vielen ^rfoathdufern noch fe(jen fatun

Da feine größere ©tabt, wie öfd)a|, in ber Sldlje ijl, jb

bringen bie benachbarten Dorfbewohner bie häuslichen QJe-

burfnifle aller ttrt reichlich ju 2)Zarfte unb fefcen toßr bie

tfaufleute, £anbroerfer unb Schenfmirt^e mieberin 9ia(>*

tung* Die burchgefcenbe ianbfiraße ijl für bie ®ajtf)öfe

unb Jjpanbroerfer ebenfalte ein ergiebiger Srtoerbjmeig« än
gutem S&adj» plumpen* unb 9l6hr*5Baffer ijl fein 9Wan*

geh Da* SBBafler ber Dillnifcbach, bie in bem abgeleitet

ten SMuljlgraben burch bie Stabt unb auf ber SWorgenfeite

burch ben Stabtgraben fließt, tfi ein meines SBBaffec unb

fuhrt feine mineralifchen ©ejlanbfheile bep (ich, bähet es

jumSBafchen, lochen, 95ierbrauen unb tuch»alfen gleich

bienlkh <fK Unter ben plumpen geben bie auf bem
$auptmarfte# be? bet SSabecep unb in bem Sörubecthora
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Swnger, ber ©rabenborn genannt, t>orjügtt<^ gute*
s2öaf[er* 5Da* ©rabenbowwaffer fort in alten Reiten ate

ein Dorjügltdje* Heilmittel bet> fcorbutifdjen Äranf^eiten ge«

braucht roorben fet>ru £>as 9l6f)rn>affer fommt aus reinen

©ergquellen , bie an i§rem Orte na^er betrieben werben

fettem 3n politifdjer #infid)t ifl bie ©tabt t>on ifjrem

crflen Urfprunge an ju bem SDIarf graft&ume SSRerfjen

unb in bemfelben ju bem ©au ©alemin jien (Urf* u)p

niemals aber, wie ©arcertuö unb 3o£ann9Rattf)eftu$,

^emaL Pfarrer in 3oad)imäf()a( unb mit ifmen Ttnbere

wollen, jum Djlerlanbe geregnet worben *).

IV. ©äffen, 9Rarftpld$e unb merfwurbige

©ebaube ber ©tabt nad) i&ren 93tertcln

unb .Öau$s9iummerm

T)\e ©tabt warb in ifpren Ringmauern juerfl nacf>

&en ©ajfen unb SSRärften, wn i4i4* nad) Vierteln unb
;

i feit

) »IbinuS in ber SRetfmifdfren Sanbcbrom? fubrt ©.181.
bic SBorte fccö ©arceriuä alfo an : Ea pars , quae ab Ofi-

tio, urbe, Wisenfelsium ufque vergit, in qua Lipsia sita

est, Oiitia vocatur, testantc adhtic Germanica appellatioite

DfHanbt abOsis popuits tic appcllata: Quamquara hodic

Mysnia ctGsitra regio n es confundimtur, idque propter unum
Principem, cuius imperio ambae fubiacent : tarnen probe a •

se invicem discernendac sunt, ut recte intelligi possit, alt*

quando fuisse dupliccm regionem, quam hodie^unam
propter vicinitatem reputamus. 2l(bttW$, ber biefe 53D2ct^*

nung M ©arceriu* aufgejetebnet bat/ ift aud> ber erfte

gewefen, ber ibr wiberfproeben bat. 9lcuerl«b wirfe fic

wibcrlegt in M. 3. fr «ocb*,. faft, ju 3foppcrwi& brp

^Burjcn, 2lbbanblung t>on bem ßfterlanbe, bic in Ären*

ftg« fcet)tr. &ur ©ietf. <&W. 2b. HI. & 569 bis 588.
obgebrueft ift, wo er ©. 376.au* fiebern Knaben folgert,

ba| bas JDjicrlanb von ber ©aale ber gan& biß

an bie 3Ru(be gerctd)t babe, fonberw ein ©trüb an bem
wefilieben Ufer ber äBuJbe, obngcfdbr eine ftatfe Sfocifc

breit,

*
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feit ber Gewichtung be$ QJranbaerftchetungS * datajfrum im

% 17864 auch nadj Hausnummern eingeteilt, Siefen

(Einteilungen werbe id) aud) je|t folgen, ;

U 2t(t 0 f*a §er Giertet,

3Mefe$ faßt i53 Jpäufer, barunter 32 ^Saujleflen fmb,

bie feit bem groß?« Skanbe im 3* 16 16* noch roufte lie*

$en
#

in fid) unb tpirb eingeteilt in bie SvoSmaringaffe%
bie

* • - *

freit, noch ju bem SReißnerlanbe gerechnet werben fet;.

2)a bie meiffrn ©efcbicbtfcbrciber, fagt er ©. 376 bie ©rens

gen t>on bem £>fierlanbe nicht gewußt, fo fyafcen manche
©roßenbotm, £fd)a§, Scienig unb anbete ©erter mehr
bol;in gerechnet S8*n ben £>fiä höbe ich fchon oben ©.
46. bie n£>tl;ige 23emcrFung beigebracht,

*) SBober bie SRoSmaringaffe if;ren Tanten höbe, wirb fich

nie mit ©ewißbeit befiimmen loffen, 3n Dreöben führt

auch eine ©äffe biefen dornen, aber £afcbe befennt in

feiner umffanblicken Söefcbrcib. DreäbenS Zf), I, ©. 265,

fclbfl, baß er bie Urfacbe bicfe$ 9tamenä nicht anzugeben

ipiffe, boeb febreibt er: wie, wenn man annähme, e$ felis

U 9tofen Üftarie beißen? benn man f)&tt$ ber SÄaria

Mi alten Reiten wunberlicbe SSnjnamen gegeben, 3ßie ober,

fc§e ich boju, wenn man ben Hainen t)on bem äöenbu

feben 2ßorte 06 mir im, baä noch Frcncelij orig. lin-

gnac Sorab. p, 8^, ich jermeffe, jertheile heißt, her*

leite'te? SSJenigfienä würbe fich biefe ^Benennung für

eine ©äffe nicht übet fdjitfen , ba fie bo6 Littel itf,

bie Jpoufer einer ©tobt abjutbeilen unb $u unterfebeiben.

?)|e ©äffe Fennte vielleicht ihren tarnen noch t>or (Sr*

baüung ber ©tobt von benen, bie fich suerft bep ber SBurg

anbaueten, ober gleich nach ihrer Erbauung von ben fich

hier nieberlaffenben 'Benben, ben Saleminjiern , bie alö

leibeigene mit ihren ©eutfeben Jpcrren in bie ©tafrt jogen,

erholten höben, Qte Bbnnte auch fepn, boß, wie Jpafcbe

Will, ber 9tame SRofen SSBorien hieße, benn eä worb

\m Saht **97 in'bicfigcm Slpfter eine «rüberfebaft, on

ber auch weltliche $erfonw außer Dem älofter «ntheil

nehmen Fonnten, errichtet, welche bie »rüberfchaft

SR««

»
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lue große unb ffeine 5Bebergafle *), bte {eingrübe ••), bte

©äffe an ber ©tabtmauer gegen SKtttag, bret) Üueergaß*

djen ofjne Stamen unb in bie 2(ltofd)a$er ©äffe, 3n ber

9t oöma ein gaffe warD bie roufte ©teile 9to4* ben i8.

3uL 1754* t>on bem bamatigen 33eft|er be$ Jpaufeä am
SWarfte 9to. 376* gegen Q3erffeuerung 4o gangbarer ©d)o*

efe unb einen (Srofdjen £luatember, erblich angenommen
unb mit befagtem Jpaufe in fo weit üerbunben, baß fold)e$

jeberjeit für bie auf ber ©teile liegenben Abgaben Raffet!

muß; bie ^Mumpenmafdjine, meiere jwifdjen bem
Jpaufe 9fto. 12. unb bem SÖiüfjlgraben flehet unb burefj mU
d)e baö 5Bajfer aus bem ÜRuf)lgraben in Stohren in baä ^>off*

mannifdje 33rauf>au$ 9to* ibj. gebracht wirb, warb ben 7.

2(ug
;

1717* von bem 9l6f)rmeiffer <£f)riffian $roifd> au*

SSKeißen angelegt , ber aber, als er ben ©loben jum Jpin* »

aufjiefjen ber SXojjren, bie bamate §6£er als jefct fcinauf*

reid)*

3Ä a r t a genanntwarb. $5nnte nid&t eine anfebnlkfcc

SJnja&l »on SRitgliebern bcrfelben in jener ©affc gcwo&nt
§aben, baß man babureb bewogen warb, fie, mit Jßinwegs

loffung ber übrigen ^öortc, SRofen Sparten ©äffe ju

nennen ?

*) <£$ tfi fe^r wabrfc^einlief) , bog im jwMften 3fa$rbunbertc

biefe ©offen spn ben auö ben Olteberlanben f)i(x angeformte*

nen Pollens unb &in s Gebern, bie nic^t lange Dotier uns

ter Äoifer J>cinricb V. für junftig erMrt worberi toaren (bemt

vorder war bte üöoüen? unb Seinweberet; M06 ein weibs

ltcf>cö ©cfdE>äft), erbaut worben finb unb ba&on ben 9tas

men baben. Sie große ^Bebergoffe fc^eint ju einer 3eit,

ba bie übrige ©tobt fcfypn
1

gebauet mar, np0 mit beiges

fugt worben ju fet>n, wobep benn bie Flein* SBebergaffe, •

um bie löerbinbuua, mit bem oorbern Sbeile ber @tabt
ju erlangen/ suglcicft angelegt warb, 9lo# je£t werben
biefe bctjben ©offen bauftg »pn Xutyroacfycnv bie einmal*
SBoiknwbcr büßen / bewohnt.

**) Diefe fcat i&ren tarnen erft nac^ ben 3d*en be* großen
23rani>cs er&alten, weil man bofelbff Sebm, ber von waftg*

fi^tt tjt, be^ro aBiebctaufbaw ta $tobt ausgrub,
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reiften, befejtigte, |>erabjlur$te unb fein«« ©eifl aufgab,

inbem bie halfen unb ©parren aus einander gingen unb

umfd)lugen; ber 9to£rfa#en, ber fein ©affer au* bem

fogenannten 23ergwa|fer bei) bem Ätapftfdjen ©einberge

9to. 662. empfange unb vorder auö eigenen 9>fojien bejlanb,

warb im 3« 1 8oo* auö $Mrnatfd)en ©erfjWcfen verfertiget.

TLnf ber grogen ©ebergaffe erhalt ber Sto^rf aflert

&a$ ©affer aus ben ©rünt$al»üuellen burd) ben auf jener

©afle unweit ber plumpe unter ber 6:rbe beftnblicfyen Ztyi*

ler ; bie gebaute plumpe war vor Seiten ein 3 i * (j b r u n*

tten, ber in ben j?ammere9--9ted)nungen von i5Su i588.

unb 1 6oo« berÄriegfbrunnen genannt wirb. 2tuf ber

f (einen ©ebergaffe mar vor Reiten ein SÖrunnen, ber

aber 1572. weil er fein reines ©affer gab, ausgefüllt warb.

£)afür warb i6o5. eine plumpe angelegt , bie aber aurf)

tiacfr ber Seit n>ieber einging* Äuf eben biefer ©ajfe ge&t

tmrd) 9lo* 98* bie mit 9Ho* 97. ju beö 93efi$er$ Sticol SÖien*

ttidjenö £eitm Sin Jpaus ausmachte, ein <£rbf lu£, ber nod)

jeft ba$ knappen bette genannt mirb ©er bisher

fcefdjriebene Sfjeil ber <&tabt fu^rt in ber Sprache be* gemei-

nen Umgangs aber nie in ©Triften, ben 9iamen Ttegpp*

( e n 2Cuf ber # 1 1 0 fd> a $ e r ©äffe (jaf neben unb über

fcem $f>ore, SRo. ia3* ber 9l6&rmeijler faije ©ofcnung.
' ©a*

*) Ber gewfcbnltye« Sage na* fotl ein lud&Fnappe, ber

in bem Jjaufe $u 93tere war unb $u t>iel aetrunFen batte,

fcepm J?erau$geben im bäumet in ben erbflug gefallen

fetjn unb fcaturd? ©elegen&eit jur Benennung Änappen*
bette gegeben fcaben»

**) €ö (igt flc& Peine gegrunbete Urfacbe von biefer SSenens

nunq angeben. Bem gero&bnli^en (Sprachgebrauch na*
foll jte einen entlegenen unb abgefonberten SLbeil ber Stobt

anzeigen. Biefe (Srflärung fämc ber 2öal;rbeit am näcfc

flcn, benn biefer X^ecf tft gleicfcfam von Ver übrigen ©tabt

abgefonbert unb es gebet, wegen Ermangelung eine* Zljoz

re*, Feine 9>affage fo b<Sufig $it unb frer, ato in ben

übrigen ©afferw
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Span* neben bem $j>ore befaß ebemate ein S3urger,

SRamenä $£oma* ©6$elt unb war mit ber 5Bo$nung über

bem Xfyove nid)t verbunben* Der diatfy £atte ben bamalU

gen SXo^rmeijler bafelbjt eingemietet* Durd) 33erwa£rlo*

fung be$ lefctern brannte es ben 5. #pril i65g* ab, ber (Si*

i gentjjümer forberte von bem Statte (£rfa$ be6 ©d)aben$,

»eil ber Slofjrineijler baju unvermogenb war* Der 9Uf$
banfte ben le|tern ab, faufte bie SSranbjtelle, baute ba$

#auö für 5 1 fL 8 gr. wieber auf unb überließ es bem neu«

angenommenen 9v6f)rmeijter, fo wie aßen feinen 9tad}folgern,

jur 2Bo£nung. 3n bem fte benjajjrigen Kriege unb nacbber

£atte eö eine jftnbermutter inne, weil ber bamalige 9to|r«

meijier Dvijfe fein eigentümliche* Jpauö bejog* Daö auf

ber anbern ©eite an bas Xtyov angebaute Jpauö, 3to* 1 24«

wavb 1701* als bie ©eneral*2(ccife tnDfd>afc t^renTCnfang

nahm, bem £f)orfd)reiber überlaffen, na d)bem cö vorbei* ein

SlatfpSbiener, ber $jjorfned)t genannt , bewohnt (jatte,

welcher nebjt anbern Dienjien aud) ba$ 2(u$* unb (£tnlafim

ber Örinfjeimifdjen unb gremben jur Sladjtjeit beforgte,

Die £Katj)6frofjnvejle 9lo 126* vun ber baö $ro()ngäß*
djen feinen tarnen £at, warb im 3« i5j3. unb 1574.

mit einem ^ojlenaufmanbe von i33 ßo* 5rgr* 11 pf. außer

bem Jpolje, ben Sörudpjteinen unb ben ^u^ren, neugebaut

unb war eines von ben wenigen $dufem, bie im % 161 6*

von ben S^ucrfiammen verfd>ont blieben* SBor Reiten ging

ber $)farrf)of ober ber J£taf ber jefcigen ©uperintenbur bi$

auf bie Tütofdjafcer ©ajfe (>eran* Ttflein ju be$ ^)(eban

Dörbachs Seittn warb mit <£rlaubniß beö ©eußlifcer Älo»

fter-donvents , ber bie Soßahir über bie f)ieftge ^>farrfird)e

^atte, im 3* i457. nebfl meiern ©arten vorm 3(tefcfya$er

^or, aucf) ein ^hett von gebautem ?>farr(jofe, um bie ru<f*
/

ftanbige ja£rlid>e ^Penfion an ba* Älojter bejahen ju fonnen,

an Bürger verfauft, weiche barauf bie 4 Käufer , bie je|t
.

bie 9to 127 bia i3q, fuhren, bauten* Der.Diaum, auf

welchem bie gfeicft barauf folgenben £aufer, 9u\ i3i biß

i35« (bavea in neuem Reiten 9to i3s« unb 1 53* i34 unb

i3G*
•

1
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i35. in @n #auß vereiniget worben ftnb), flehen, war fonjl

ein freier 9>la|, um Den 3ug<wg ju bem alten ©t abt*

(
gerid)tßfjaufe, bem je|tgen ©iegelfpaufe ber $ud)*
madjer, gewöhnlicher ©djleinif er Jpof genannt, offen

ju lafien, warb aber vom Statte, alß er im 3. 1478» baß

neue 9tat£jjauß am üRarfte erbauete, einigen bürgern über»

Caflen, welche tjjn mit Jpdufern bebaueten, £)er jeftge ©n*
gang in ben ©d)leini|er #of, von ber 2(ltofd)afer ©afie

§erein, war fonfl aud) eine $außflelle, bie in ber $dm=
meret) * SXecfynung v* 3. i533 $rujrfd)enß Jpauß, baß

t>ermutf)lid) bem von $rud)fa|j auf 38ellerßwalbe geborte,

igenannt wirb, aber feit bem großen 93ranbe wüjte blieb*

3ebod> Warb ein Zfyeil ber ©üjlung bebaut, alß baß an»

grenjenbe £auß 9tr* i3i verlängert warb. SSorfurjer

ßeit jtanb ein ©prifen^auß an ber ?ft>enbfeite beß 9iat^

(jaufeß unb eines gegen über, bepbe würben aber 1798.

abgeriffen unb bafür ein erweitertet auf bem ^ird>£ofe an

fcem ©iegetyaufe aufgerichtete ©ie Jpdufer 3tr* i38 biß

mit i44 brannten ben 27* Öcfober 1799 ab; baß 8eue^

fam burd) 93enva$rlofuttg in 9tr* 139. ©onntagß gegen

2 U£r unter bem Stad>mittagßgotfeßbienjle auß. ©er vor

9ir, i38* jlefjenbe SSJaffertrog credit fein 9Bajfer auß ben

2tlfofd)a|er ober fleinen Sorjlquellen.

SRo i36 unb 137. vormalß jwetj Zitat ijten*

$ d 11 fe r« 9ftad) einem gerid)tlid)en #uffa|e in bem altejten

©tabtbudje faufte ©onjtt* vor iued SvangeL ber Pfarrer

ftnbr* ©tjmmelwifc, ein fjalbeß ©teinfiauß am fyfavt'&ivd)*

§ofe ju© 2(egibiuß von 2(mbrofüiß, einem SXatfjßverwanb*

ten, für 7 ßo< 1 SKanbel ©rofdjen unb Tempel SRefifer»

fdjmibtß Jpofejtdtte , neben bem vorgenannten ©feinkaufe,

am $ird)£ofe um 3 ßo* 20 gr, unb verorbnefe, baß betjbe

©runbjlücfe naef) feinem "Äbfterben jum Ttltar beß (>• ^reu«

jeß fallen follfen. 9tad) ber Deformation würben fie an -

Söürger verfauft unb nacfybem fie 16 16* abgebrannt wa*

reu, blieben fie wüfte liegen, würben von bem ttmtßvotgt

wb Äammf^Sommijfav 3o(j, Jpeinr* J&*pner 1678* ju

einem
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einem ©orten angelegt unt> blieben triefe* bte 1796» ba f§*

ber $ud)(>anbler %of}. ©ottlob ©chmibt aufbauete unb in

®n J&auö vereinigte.

2. SrUrtsBierteL
«

©iefe$ 2Jiertel fü£rt bie £au$ * Siummern von i54
6i6 »47» fort, 2 rvüjte ©teilen mit eingerechnet. £$ ge*

f)ören baju bie Jpdufer an ber falben QttittagS« unb ber gan«

jen Äbenbfeite beö Jpauptmarfts unb ber ©po^rgajfe *),

auf bem Kirchhofe, in bem jftrebgaßehen , an bem einen

$£ei(eiber SSKittagsfeite bes alten SSWarftö, in berSRonnen*

gaffe
ÖC

), in bem Sro^nga^d^en, in ber 23rübergajfe

unb an ber 5SJlitternad)t6feue be$ alten SSKarfts.

£>a bei^be SKdrfte f;icr baß erjtemal erwähnt tverben,

fo »ifl ic^ eine 93efd)reibung berfelben fogleich mitteilen.

©er Jpauptmarft tvirb in altern Reiten ber
SDtarft fd)lecht(>in, in neuern Seiten aber ber neue
SDUrf t genannt. Die lange betragt 100 unb bie SSreite

70
V

*) Diefe ©äffe fuhrt ihren Sftamen von ben ©pokern, bie

hier ihre $auflaben Rotten.

**) 3n grepberg unb in Sorgou fü^rt ebenfalls eine ©äffe
ben tarnen ber 9lonnengaffe. SKoller in ber gretjberg.

GbroniP ©. 116. M. ättilifch in ber grepberg. $irc|jenbu

ftorie, ©. 64 unb Sbtyme in feiner bönbfebriftlich Linters

(offenen SSefchreibung ber ©tabt Korgau geben ofe Urfas

che an, baß in einem Jpaufe biefer ©äffe Tonnen von
fcen Söeguinen, ofcne in einem Äfofter eingefchloffen ju (e*

ben, geroobnt l;ätten, beren Slmt gervefen ja;, bie&rans
Pen ju pflegen , bie Verdorbenen objuirti feigen, anjuPfei*

ben unb für boe $8egräbni§ berfelben ju forgen, batyer fie

auch ben lateinifcben Jftamen ©epulturs9tonnen,
ober verftümmelt 9>o(ter*9tonnen geführt bitten. 3d>
weiß Peine beffete £rF(ärung von ber Dtonnengaffe in uns

frer ©tobt anzugeben. :

***) Sie SSrubergaffe bot ihren 9lameri oon ben granjifeaner*

»rubern, bie in biefer ©äffe ihr Äloftet hatten.
1
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70 «Schritt, ©elf unbenflichen Seiten fjafcen j)ier an ben

iv&chentlichen SRarfttagen, fönjl SSHontag* unb ©onnabenbö,

Je|t 5Htttrooch$ unb ©onnabenbö einige einljeimifche Jpanb*

tverfer i^re QBaaren unb bie ianbleute i£r ©etreibe unb

ifjre ©ictualien feit gelobt. £u ber auf biefem SKarffe be*

ftnblicben plumpe warb ber 93orn im % i4g3» gegraben

unb baö ©affer mit einem (Eimer burch ein 9iab jjeraugge*

ivunben, aber i556* warb er ju einer plumpe umgefchaf*

fen. SMe jefcige ©eftalt erhielt bie plumpe im % i58g.

unb warb ben 5. 3un. b. % aufgefegt 55ie SJafiö befielt

aus einem haften von ^irnaifc^en SBerfjtutfen, auf bcflcn

(£cfen vier runbe jleinerne ©äulen unb über benfelben wie«

ber ein ?(uffa| von 93ilb(jauerarbeif, auf beflen @pi|e aber

ein auf ben Hinterfüßen jie^enber iotve, ba$ ©appen ber

<5tabt, ru£em ©eorge Stifter, ©teinmeger in ieipjig,

fcer fte nach bem SDIobell be* gotbenen SSJlarftbrunnenö ba*

felbfl verfertigte, befam für feine Arbeit 21 ßo. 67 gr*

Auf biefem SJtarffe flanb auger ber plumpe noch i54o« ein

SKi§rfa|ien vor bem SDlogfifdjen #aufe 9to* i56.

©er alte SWarff, ber 238 ©djrifte lang unb4o
breit ijt, follte eigentlich ber Alben SWarft genannt »er*

ben, wie er in dltern Seiten getrieben warb* $>enn ob er

gleich alt er ift als berJpauptmarft, fo (jat er bocb nicht von

feinem £6&ern Alter t£ um e, fonbern von ben Alben ober

leibeigenen (bavon oben®, 27* 9iof.° nachjufefcen ijl), jene

^Benennung erhalten, welche nach Erbauung ber <Stcfct freite

an biefem SDlarfte wohnten, t§eil$ vom ianbe j) er einfamen

unb bafelbfl ij)rt 93ictualien verfauften, ©avon fdjretbt

fid) bie ©ewopn$eit £er, baß ber QSie^mavft vor jebem

3a£rmarfte noef) jef e alliier gefjalfen wirb, 3>cb ftnbe auch

ein 33ei;fpiel, baß ben 24* Sftov. 1 643* eine Äinberm&rbe*

tin au$ bem Amtöborfe 2DZerfwi$ auf biefem SJlarfte ent*

Rauptet worben tjl. Außerbem befanb ftd> auch bafelbfl an

ber Abenbfette be* t 8o3* errichteten fleinernen StofprfaflenS

eine militärische Sufiij, nämlich ©algen, ^fa§l unb €fel vu

3* i7o5 bi* In bie 3<fc ftebenjäjjrtgen jfriegeö. Sme^
tino
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^fumpen unt> jwet> 9t6(jrfaften verfdjajjfen ben 33ewo$*

ttern biefe* SRatft* ba* notfnge ©affer.

9tod) ift }u bemerfen, ba£ an ba* #au* 9lo.

be* #aupfmarfte* ein 23rau£«u* angebauet ifi, in »et
d>e* ba* ©affer burd) Die oben (©. 57*) betriebene 9>lum*

penmafdjine gebracht wirb.

3u ben merfwürbigjlen ©ebduben in bem ®ruber*

Viertel ge§6rt nun juerfl

9to* i58* ba* dtaC$*it*. Der ©tabtratf),

ber feine ©jungen vor (£ntfle£iing biefe* ©ebdubes in bem
©tabtgerid)t*£aufe am .Kirdj&ofe, bem je$igen

©iegel&aufe, gehalten fyatte, ftng mit bem 3* i477>

an, ein neue* 9tat^au* am SDIarfte auf bie ©teile eine*

erfauften 23ürgerl>aufe* ju erbauen* 3« Anfange be* %
i558. warb eö aber abgetragen unb ein neue* unb große*

re* ©ebdube an beften ©teile aufgeführt* Um e* ju ver*

lungern, taufte ber 9iat(j jmet? baranjtojjenbe Jpdufer in ber

2(ltofd)a|er*©affe, ndmlicb ein 93ürger§au* unb ba* Jpau*

ber ^ac^iten^rüberfdjaft, auf beren ©teilen jtd) je$t im

Srbgefdjoffe bie ?(cci**©tube unb bie SBaage beftm

bem Um e* breiter ju faffen, roarb von bem £ird#ofe ab»

gegraben unb bie tobten Körper würben burd) ben lobten*

grdber weiter verlegt* ©er vollige 25au bauerte vom 3.
1 538 bi* 1 546* Jperjog ©eorg fdjenfte baju auf Tfnfu*

eben be* SXatf)* 62 fieferne ©tdmme au* bem SBefcten

©albe bep Äonigjiein. 'SDie QBerffiucfe famen au* ben

3)irnaifd)en ©teinbrüdjen* 5Die eine an ben SDlarft flößen«

be ©iebelfeite, woran eine neue ©d)lagu£r mit einer ©p&d*
renfugel, jene für 70 fl* biefe für 3 jjo. von bem U&rmadjer

in 3>jfau, iorenj vom $8 er ge, angebracht warb,

nimmt i£re 9tid)tung nad) SKorgen, bie anbere aber nad)

Sbenb. ©ie füblid)e, au* 9 $enflern befle&enbe idnge ge&t

in bie 2flfofd)a£er ©äffe, bie norblid)e baqe^en $ief)t fieb am
Äird)^ofe (>in* 7(uf ben beijben (Jcfen be* $ad>e* würben

jroet) i t a l i e n t f d) e Xf; ucm^auben angebracht* Die $o(>e

be* ©ebdube* betragt, ba* €rbgefd)oji, unter mUtftm ftd)

ber
" " ** r

1

Digitized by Google



— 64 —
ber 5Bem * unb SJierfeffer beftnbef, mit eingerechnet 4 ©tocf

»

werfe* 3[n bem Srbgefchojfe mar fonjt bte untere £rinl>

flube, je|t ifl bte ©eneral^ccte^pebition bafelbfi, auch

beftnbet (ich barin bte SSÖaage, baß (wlbuntertrbifd)e 33rob*

gemötöe für bte (neftgen 95äcfer unb ein ©efängniß, ber

fd)marje@atf genannt, über bejfen Eingänge t>on au-

£en bie SÜJort* nach ber iateinifchen 23i6eWleberfe|ung ber

93ulgafa in ©fein au$ge§auen ftnb : ESAIE 5o* PONAM
SACCv. OPERIMENTv. EORVM. i558. Tin ber ©ie*

fcelfeüe nach bem SERarffe jii jteljt ber Oranger unb über, bem»

felben ftnb an Letten 2 fletnerne Staffen befejfigef, meldje

1 526. verfertiget unb fonft janfifc^en®eibern jur ©träfe an

ben Jpalö gegangen mürben *) Tin biefer (Seite ijt äußerlich

eine fieinerne treppe angebracht, bie in baö jmetjte ©toef*

werf be$ SRat(jfjaufe6 füfyret lieber bem Eintritte berfel*

ben tft ein (ieinerner ©djmibbogen mit bem Qtabtvoappen

von S3Ubf)auerarbett unb betj bem 2(uötritfe ein bebeefter

Ttltan, ber mit ben in ©tein gehauenen SSifoniflfen ber Jper-

goge ©eorg unb Heinrich t>erjieret ijh 3n bem jmetjten

©toefe ijt beö tfellermirt&s 2Bof>nung, bie $8tflarb*©tube,

ein ©peifegemolbe unb bie obere $rinfjtube, meiere ju ©a*
flerepen unb jur ©octetätäjhtbe gebraust wirb* S)a$ fir*

chenformtge Öem6lbe ber leffern fdjeint bie 9)Zut$maj*ung

ju betätigen, ba£ fte anfangs ju einer Capelle angelegt

morben fep, barin, mte in ben 9tatfjl)au$*.£apel(en anberer

©tdbte, in Dreöben °°) gewöhnlich mar, t>or jeber

©i|ung \>on einem 9)?ej$prtejter eine SWeffe gelefen merben

fonnte* 3n bem jmepten ©toefmerfe beftnbef fich bie

SXatfcsjlube, gegenüber bie Difchferjtube, außerhalb berfel*

ben ba* "iabulat unb bei) ber auf ben $ird)fjof gefjenben

treppe rechter £anb eine ©tu6e für QBechfelfchulbner, bie

nicht

*) 3n J>etfefe 33efcf>rci&. ber ©tobt S5ifc^of$merba ftefct ©.
55 ein ctynlid;c6 23a;fpicf.

**) Mwcelkmea Saxon. ZI). III, ©. 68 6iö 70. •

1
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nicht bauten (onnttn. SDie 9t a t

jj
$ jl u b e jierten ejjebent

toerfchtebene &emält>e unb Äupferjliche, baruufer waren a .

SBifomfle t>on D4uff>er, bat>on ba$ eine von 3>at>. (Schmitt
in Saugen in SBachö boffirt mar; Die 23ruj»ilber ber £ai*

fer darf V. unb 9tubolpI> DL ; ber '(E(jurfurjten Äugujt
£I>rijlian L unb II., beö <£hurf* ju Sranbenb. ^arni 0ea
org; be$ Shurfdchf* 2ß>mimjfrafore griebrich 2Stl£elm.

SRdchtfbem war hier bie SXat&d^iMiotfcef aufgehellt, wcl* ,

d)e gegen 3oo Sucher unb 9ttuftfalien, grißtentheite beut

Diat^e \>on ben 93erfafiern berfelben verebt, in ftd) faßte*
•

Unter benfelben waren gegen 3o ©Triften, barin , nach
©ewohn(>eit be$ fech^nten 3a&rf)unberfö, auf jebe* %a$t
«in g>rognoflicon jubelten *), auö ber Stellung ber ©terne
bie fünftigen Gegebenheiten von Pronomen unb Snat^ema*
ttfern vor^ert>evfünbiget würben. *2(u$ berStotfjöjlubefömmt
man tn bae feuerfejle Jpaupf-'H rc^ix>, barin bitUrfunben,
bie @ericht*h<>nbetebücher, bie Jammeret? . Rechnungen tu

fw* aufbewahret werben, auch fabet ftcb bafelbjibas ©e*
ridjföfchwerbt, bas in peinlichen gdflen unb bet) Regung be*

Jpategertchtä , ate Sachen ber richterlichen ©ewalt, ge*

brauet wirb , ein eiferne* gefettetes ^anjerhembe unb ber

©erichtö(>ammer. Hl* |wet> liferarifche Seltenheiten , bie

(ich bann beftnben, jeichneu (ich aus ein 93otumen eigenf)dn«

big an ben JKath unb bie Sürgerfdjaft jur 3«t ber SKcfor«

mation unb nachher gcfdjriebener Sriefe von ktjier, 9Ke*

land)f(jon, 3ujhi$ 3onaö unb ©eorg ©palatin, unb eine

feltene £anbfchrift beö ©achfenfpiegels, bie ich etnec

nähern Sefdjreibung wurbtg achte, £>iefer (Eobe.r be*

©achfifchen fXechtö ifl auf Pergament in großem Solio^or*

mat, mit gefpaltenen dolumnen, beren jebe 35 Seilen enf*

half., mit ©othifchen Suchflaben im % i382* fe£r reinlich

getrieben, S)ie tfrtifel finb mit SXömifchen 3a§(en rof§

r> nu*

) ©eller* »IM au* a«en Reifen bet ®efch- 33. Wa.
385.
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tiumertrf, unb i£r %n§alt tjl am JRanbe mit rotfjer fiatbt

angegeben. Der 3(nfang$budjfiabe eines jeben Ttrtifels tjl

tvedjfelsroetfe rot£, b(au, audj fdjroarj unb rotfj jug(eid> ge«

malt unb n>o ein neuer ©inn angebt, ba wirb btef? mit et«

nem rotten S^ic&en in (Sejtalt eines iateinifdjen q bemetff*

kleinere Unterfdjeibungsjeidjen pnben ftdj nufyt. Da*
©adjfifdje ie^nrecfyt in 3 SSudjern fjat 191 Golum*

^ hen, bod) enthalt baffelbe einen Paragraphen weniger, als

In iubotnei im % 1720. gebrurfter Ausgabe bes @ad>«

fenfpiegefs, angetroffen roirb, ber aber aud) babetj anfuhrt,

jbajj er benfelben nirgenbs afo bei? £*Uln in Wtfadjjtfdjer

©pradje gefunben l)abe* ©er 9t i dj t ji e i g (jaf 1 54 €0«

tumnen unb 3 %>tilm, von welchem ber Snfjalt eines jebm

*Xbfa$eS Don «tner fpdtern Jpanb nodj befonberS am Slanbe

mit fcfrroarjer Dinte angegeben tjh (Jfje ftdj bas ©etd)*
6ilb anfangt , fteljt jtatt einer SBorrebe, bie icfj bey iubo*

vianidjt finbe, eine fürje (Efjronif »on 25eginn ber 5Bett

fctö auf bie Erbauung ber ©tabt 9?om unb bann einiget

Äaifer unb ^6nige aus bem jefjnten unb folgenben 3a£r*

fjunberten auf 17 dolumnen. 2(lsbann erjl folgt ber An-

fang bes SBetcfybilbes mit ber Ueberfdjrift : fj 9 Jj
e b i f fi d>

an roicfybilbe recfyt unb biefes n>irb auf 97 (Eohimnen

beschrieben. Der %nfyalt eines jeben Tfbfdjmttes wirb auefr

fjier von fpdferer Jpanb am 9lanbe mit fdjroarjer Dtnte an*

gejetgt. Das £efjnred)t begreift 125 (Eolumnen. Um
<£nbe bes ganzen (Eobejr finb bie Qöorfe beigefügt: Unno
bominiM°c9cc Iftfü compfetus eji lib' tjte in

octasa corporis Xjli. (ben i3. 3unius i382«) 3«
bem Jpaupf^ifel finb jroar bie iinien gebogen, aber er tfi

hiebt (jinein getrieben roorben. 93ergJeid)t man biefen

Öftrer &>&<T bes ©ad)fenfpiegels mit bem, ber ftd> in

Sern 9tatf)ö--2(rd)h> ber ©tabt ©6r(i| befinbet *), unb im

%
• ) Oberlauji§ifc$e ^rofcmiialsSMiStter, 85. I. e. a64 V\$

285.

* *

1
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% i387- gefd^rieScn warb, fo ijl jener um 5 3atjr älter,

alö tiefer unb um eben fo viele 3a£r* älter ate ber (£o*

bep in ber 5Biener 23ibliot()ef, — 3Der 9tat(jöjlube gegen

über, liege, wie bereits bemerft ijt, bie 9Udjt erjlube,

foorinbtö jum^a^re 1727. wo bie Änja^l ber 9iatf)Sperfo*

hen verminbert warb; bie ©tabtgerichten üjre befonberen

©tfungen fetten* 3m 3* 1777* warb fieburd) ben ba*

inaligen @tabt*©9nbicu$ unb ©tabtfdjreiber, L, ©ottlie&

©rnjl iuciu* ju einem jwepten Tlrchiv für bie ©vtl* unb

tanbtag$--?(cten, bie ®ericht$'9)rotocolle unb anbre ©drif-
ten, bie in bem erjlen Archiv feinen SXaum mefjr Ratten,

"

mit vieler SMüfje eingerichtet, unb über bepbe 2frc^ix>e ein %

SXepertortiim verfertiget* Huf bem äußern iabulate, wo
je$t bie Buchmacher jur 3<*(>t™arft$jeit feil Ralfen, vofljog

'

jemals ber fKatf) vor verfammelter &ürgerfci)aft auf einem

Jjjalbjirfel ben 9tatf)$umtritf, ber je£t in ber 3tatt)6flubc

vergenommen wirb, begleichen mürben Ijier vom 3(afjre

1538 biß i58i, iatemifche unb 2>eutfd)e ©djaufpiele von

©djutfnahen unb onbern ©ef)ülfen, unter ber ieitung be$

SKeftorö, aufgeführt, welche ©ewofjn^eit jwar vor einigen

3al>ren am jährlichen ©regoriu$*3ejte erneuert tvarb, aber

nun wieber eingeteilt worben ijt. 3m 3- i565, n>irb aud)

einer gechtfdjule aflfjier gebaut*— Ueber tiefem Sabulafe -

in bem vierten @to<fwerfe tjl ein 93oben, auf welchem am
3a^rmarfte bie $i'irfchner unb ^elj^änbler, bavon er auch

fcer f>eljboben £eißt, unb am 2(blaß.SDtarfte aber nur

bie Hn^ehnifchen jfurfcfjner unb ©djuljmadjer feil £abem —

;

X)al 9tatfjf>auö brannte ben 4« %\xliu$ 161 6* mit ben ubru

gen ©ebäuben ber ©tabt ab, bodj blieben bie SOkuern, bie

©emfclbe unb ba$ Archiv flehen. SOZit bem unverfe^rf ge*

bliebenen Archiv würben bie älteren ^iffortfe^cn ©tabtnach*

richten erhalten , ofjne welche meine Ijijlorifche Sefdjrcibung

ber ©tabt fe^r unvollfiänbig aufgefallen fepn würbe* Um
bie 9tat£$ft|ungen an bem gewöhnlichen Drfe wieber anfan-

gen ju fonnen, warb ben 23. 5üec. 1617* etnfbveilen ein

fbgenannfer Söolf auf bie SSranbmauern ber SXat^jhibe ge*

•f <£ 3 fc|t

** • *
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fe£t unb mit ©trotj gebecft, SDen 4. Sprtt i6iÖ* warb

ba$ Siät^auö wieber aufjubauen angefangen , vorn 23»

2tug. biö jum io* ©epf* b. 3* gejjoben, unb fobann ben i5«

9lov* roteber mit ©trofj gebecft, um es ben SEBinter über vor

ben: nachteiligen Sinjiuß ber ©itterung ju fiebern* £)en

io. 3uL i6ig* warb $nopf unb fiafynt auf bie mit 4o
Sentnern ©chiefer aus SRajren gebeefte $(jurmfjaube ge*

fe£t unb ber äußerliche 33au vollenbet 3n biefem 3a()re

warb auch baß vom ianbufjrmacher, ISaljer Jp o £ m a n n,

verfertigte tlfjrwerf nebji ber über ber Siffertafel ange-

brachten fpf>arifchen Äugel, meiere ben ÜKonbwechfel anjetgf,

aufgefefctl SDie aus Tupfer 4i ^Pfanb fdjwere Äugel be-

tragt im Durchmeffer fünf 93iertel*©len , bie eine Jpdtfte ijl

- fein vergolbef, bie anbere, blau gemalte, mitgolbenen©ter«

nen von £ l fe n b e i n gejiert* 5Die Ufjr foftete 272 fL unb
,

bie $ugel 4o jl* nebfi freier ^o(i für ben Äünfiler*

3. 1776* warb von bem $uf* unb ©affenfehmibt J£)6mcfe

in ©alafan ein neues U&rroerf für 70 fRtfyl. verfertiget, wel*

dje burd) eine%ilage an 1 üuatbr, von ber23ürgerfd)aff aus*

gebracht würben» SDaS je£ige u % 1809 verfertigte U^rwerf

§at ben £iefigen £uf» unb ©affenfehmtbt 3ol). ©tfr* 2Bag*

«er ben alfern jum Urheber, ber 25o 9it£l* bafür erhielt»

35er ofiliche ©iebel bes 9tatf)f)aufes, an welchem bie <Stabt*

ul)t beftnblidj ijl, warb von einem ©teinarbeiter aus prna
für 17 ßo* 3o gr* verfertiget unb bie auf be^ben ©eiten beffel-

ben angebrachten 1 1 fupfernen übergolbeten Knopfe wiegen

37 9>f- unb foflen 4 $0. 35 gr. — Dieben bem Archiv unb

ben vom 9Jlarfte auf ben ^irch^of geljenben ^stufen, warb

im 3. i532,bie SXafjjs*2(potf)ef e, je$t9to« 1 5g« ne&fl

bem angrenjenben Jpaufe 9to* 160, erbaut, um baburch ben

SSRarft vom Äirchfjofe ju trennen, S>er #pot(jefer gulbe

{jafte bie 2lpot()efe |von 1002 bis 1672» in 9>achf* ©ie
ginci aber nach beffen $obe wieber ein jmb warb nebfi bem
gleichanjlefjenben £aufe an ^Bürger verfauft. SSRit <£rbau*

ung bes £aufes 9lo, i5g. im % 1S02. warb auch bas noch -

je$t baran jloßenbe eiferne ©ifter, (anfangs ber tforb,

nach*
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natfc&er ober baö Slarren&iuödjen genannt) > ju ei*

nem ©efdngniß für geib* unb ©artenbiebe angelegt.

3t 161. Die Sleifd)bdnfe* Siefen £au* ge*

§orte nebfl ben barin befmblidjen 18 ©anfen einmal* ber

2(egibiu6*Äircbe , ber ^Ufabet^Äapelle, einigen ©eiflUcben

unb ^ribatperfonen etgentfjumlicb ju, bie ba$ JpauS gemein«

fcfyaftlidj im baulichen 3Befen erhielten unb bteSBinfe an ba$

gleifdjer&anbwerf gegen einen jafjrlidjen Sinn* an Unfdjtitt

unb ©elb t>ermiet$eten. ©erfelben wirb juerjl in einer Ur-

funbe to» 3« 1&66. gebaut , barin ber Sßoigf, ber 3iatjj

unb bie ©emeine ju Öfd)a§ nebjl anbern ^erjenen bezeugen,

tag ber 5>leban ©ottfrteb ju ©djmorfau feine Stetfdjbanf

mit 2 genjlern ju öfd)a$, von welcher er jäfjrlid) 2 1 ®d>tU

tinge ©rofdjen fjatte, jum Jpeil feiner ©eele unb feiner TLeU

fern ben Sflonnen jum () Äreuj bei) SÖZeißen überliefen £abe.

3n einer anbern Urfunbe t>. 3* i36o» uberlagt £ann* ^op*

pil bem ©aber JpannS ben Sinn* t>on einer Sleifdjbanf, baß

er unb feine 9iad)fommen in ber 93abjhtbe ewiglicb ©Ott

ju iobe unb allen gläubigen ©eelen jum Irofle alle 3fajjre

SKittwodjö nad) SXeminifcere ben armen beuten ein @ee(*

bab ö
) machen folle* 3n ber Urfunbe v.% i4io* barin

23t*

•) £ie ©eelbibet waren in jenen Jetten eine (Sattuna be*

©eelgerdtbeä, welche* in ber SBerorbnung bejtanb,

burety welche eine 9>erfon ber ©eele narf) bem Xofce ra«

t\)tt unb bttvittt, baß fie balb au$ ber Qual bcö geges

feuert gertffen werbe, ©te waren w i r F l i$ e in ben S3at>*

fiuben angeorbnete Södber, wie bie oben angeführte Ur*

funbe bejeuget. ©ießeid;t gab biefe ©ewofjnbeit ben Söas

bereden ben Urfprung, wenigflenö batten bie SSaber biet«

bet> ben befien ©enu§, benn fafl be» allen 8eid)enbegängs

niffen t>*rmigenber 9>erfonen würben wofcl 3 bi* 5 93ä>er

na$ etnanber befleflt, wofür eine rci#licbe£ejablung erfolg*

te. 3n ben dlfeflen Jetten bielt man <uif bn$ SPaben unge*

ntein ttiel unb meinte, mon Finne baffelbe gar md>t entra*

tben. SRan fafc ea al* Wittel jur Spaltung ber ©efunbbeit

an; man fucfctc au$ babey eine beforöere erquitfung unb
wenn

\
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23tfcf)of t^imo SReißen Die t>on 9fKcotau$ £omut& ge# m

fd)e()ene (Stiftung beö ©eel£aufeö unb ber Capelle be$

ieid)ndm$ unb bc6 23Iuteö (££rijtt beftdfiget, wirb unter ben

Cinfünften aud) beß Swnfeä einer gletfäbanf in Djä)a| ge*

badjf. ©o überlieg auch #mbrojm* Sa£me unb feine €f)e*

frau, (E^riftina, im 3* i48a bem ©efttfte ju U. i. grauen

in ber ©fabtfirdje jwet) ^leifc^bdnfe juc Unterhaltung*

33on biefer 3*b an brachte ber 9tat£, jum SÖeften ber

<&tabt, alle »or^anbene gleifcfybänfe nach unb nach fduflidj .

an fich* ©cfyon 1A82. befaß er 2 frepe gleifd)bdnfe, wo*

t>on er 2 ©teine gefchmoljene* Unfchlitt, jährlich ju ÜWicfrae*

wenn man naef) bem Stabe ftcf) aürfich tbun Forinte, fo

fehlte man fich für befonbcrS glucflich. Sa bie Statten

burcl ihr Um>crmbgen baran serbinbert warben, fo ser*

febaften ihnen gut^cr^tge 9>erfonen bureb ihre Stiftungen

Gelegenheit baju. Sie »ermatten ein gewiffe* (Selb $u

Stöbern, bie jebermann umfonft gebrauten tonnte. Sic
thaten noch mehr, fie serorbneten, baß S3icr, gletfeb unb
(Selb, auch Vrob ben Sinnen $ug(cicb auögctbcilt würbe.

SDtcfeä bientc jur Crquicfung ber Mcnbiacn, bie Seelen

ber Verdorbenen aber hatten bavon ben Sftufccn, baß fie

eher au$ ber Qual Famen. Sbre Stiftungen ^eb&rten

gu ben guten SBerfen nach bem ftobe. So oft biefe wies

berbolt würben, fo tfcafen bie Verdorbenen gute SBcrfe,

bie ihnen eben fowobl ate bie, welche fie m ihrem Seben *

gethan hatten, angerechnet würben, Denn wie man ba*

maiö glaubte, baß mit ben guten Herfen bic Vergebung

ber Sünbcn unb bie ßrlöfung t>on ihren ©trafen. t>er«

bient würben, unb baß man burch bie Sfugabiptg etneä

guten SBerFeS jebeömal einen Zfyil ber ©träfe foä würbe,

fo hielt man auch bafur, baß ®ott folche gute SBcrfe

nach bem £obe ben Seelen im Segfeuer zurechne unb ifo

nen für jebeö einige Sage an ben t>erbienten Strafen er*

laffc. Von folgen Seelbdbern haben ausführlich ges

banfcclt: D. Ge. Heinr. Goetze in ecloga antipontif. de

balneis animarum, Lubec* 1707 Iac. a Mellen de balneis

aniraarura Lubeceufibus. Lubec. 1710. et M. Io. Gemfr.

Leo in exercitat. histor« pbilol. de balneis animarum.

Weiflenfclsac. 1710.

1

/ . 1

Digitized by Google



afe Sinttö erhielt; 1484* entrichtete er bem Pfarrer 6
gr. jährlichen Sinns für eine ^leifchbanf ; 1487* taufte er

«ine x>on einer gemijfen SBenjelin für 3 ßo. 3o gr* welche

tfpm 2 ©fein gefd)moljene$ Unfdjlift unb 4 gr* jährlichen

Sinns ju SSKichaelis eintrug; i4go* faufte er eine Don (EfKi*

floph iangenau für 2 ßo* 48 gr* 1495* eine t>on 2(nbr.£of*

mann für 1 ßo* 4o gr* £)aß ber fRatfy bis jum 3* '^g^
außer ben angeführten noch mehrere gleifchbdnfe gefauft §a*

be, ijl baraus flar, weil er in biefem Sahre fdjon 9 25dnfe

Ma|. 3m 3- i5i8* gab er Urban tfemrern 3 ßo* für

eine SWfchbanf, bie ber ^farrfirdje jährlich 9 gr* unb 1

©tein Unfchlitt jinnfefe; i52i* bejahte er für eine 6 ßo«

an ©eorg $re£fchmar; i532* entartete er 36 gr*Sinn£

an bie 9>farrfircf)e oon 4 $(etfct)b&nfen, bie er in biefem

3af)te gefauft fyatte, unb in ber 9tadjricht, bie td) bat>oti

§abe, einzeln alfo angegeben werben: 10 gute ßo* JpannS

SRt^fc^cn für befien Sleifäjhanf , auf welcher 10 fl* Kapital

flehen, baß bemWtar SSRaria (Jmpfdngniß (Conccp-

tionis Mariae) gehört unb Don welcher ein falber ©tein Un*

fchlift unb 9 gr. Sinns an bie Tfegibiuß^irche abzugeben

jinb ; 10 ßo* für noch eine 5leifd)banf an ©rijriuS Jpafelt be*

jaf)lt, bie bem ^lojler jum (>. ^reuj bet> 9Reißen 1 ©fein

Unfchlitt jinnfet; 10 ßo* «lafius <Pe|fchen für eine berglei*

djen, bie ber #egibiuS=.S?irche einen falben ©tein Unfchlitt

nebjl 9 gr* ©elb jinnfet; 10 ßo. JpannS ©chroten für eine

bergleichen , bason bie 'Äegibius^irche einen falben ©tein

UnfchlittSinnö erhalt. 9Rad) ber ^dmmerei)=9iechiuing

% i535* befaß ber9tatf) bamals alle Sleifchbänfen, 18. an

ber 3<*&l unb befam ba*>on 36 ©tein Stnns4tnfd)üft* Sine

jebe Sleifchbanf war t>on ber anbern burd) eine geflochtene

Swifchenwanb abgefonbert* Slod) je|t entrichtet ber 9tat£

einen 3<*h r §innß t>on 10 Sleifdjbdnfen an bas größere jfir*

djen*2(erarium. Stach bem 'Änfaufe aller gletfchbanfe er*

baute ber diatt) bas baju gehörige JpauS i55i unb i532*

von neuem für i35ßo. 33 gr* 8 pf. unb ließ im obem ©toef*

werfe 2 Wohnungen einrichten, bie er anfangs vermietete,
_ 4



ober nad) ber ^Reformation an bie Serben QJaccataureen bet

©cfyule überlief , bie blefelben aud) bis jum großen 93ranbe

inne fyatten. 3bte §cnflerfl6cfe ftnb in t>em an ben SRarft

anjtojjenben ©iebcl, ber im 23ranbe fielen blieb, nod) jefct ju

fefjen. Der 33ieberaufbau bei ©ebdubeö marb ben 2g«

3un. 1 623, angefangen, ben 28* ©ept* 162A. bis jumije*

ben gebracht, ben SBinter über mit ©trof) gebeeft, unb im

3. i6sj5* erjt vollenbet, ©er auf ber SSKorgenfette einge«

bauten ©olbaten»$auptn>ad)e roirb juerjl im 3. 1676, ge*

fcadjt* SDas ehemalige SDüetfjgeroolbe an berfelben warb

1780« als ein ganjeö SSatatllon Infanterie fein ©tanb*

fiuartter in ber ©tabt erhielt, ju einer ©tube für ben tvad)*

fcabenben Dfjtcier eingerichtet* Die iinben i n ben ©Uran-
ien würben von ber im 3t* 1723* aufgerichteten foniglidjen

Sret) * (Eompagnie , bie fjier im öuartier lag unb ben Dienjl

auf bem Jpubertusburger 9>alate ju 'verfemen (jaffe, ange*

pflanzt unb bie auf er ben©d)ranfen im % 1799, von ber

(Eommun gefegt« ®tatt ber vormaligen ^oljernen ©djran*

fen mürben 1780. (leinerne mit Letten verbunbene ©du*
(en eingegraben»

1

ülo. 162. $>ie©arfüd)e* Diefe befielt au*

bm) nad) unb nad) jufammengebauten Jpduferru Daö er«

fte faufte ber 9iaff) 1492* von Sfjomaä iangen für 20 #o*

unb legte jum SJejten ber ©tabt bie ©arfüd)e barein* £)a$

jtvepte warb jur Vergrößerung berfelben 1617. von #nbr*

©erlern baju gefauft* Qai bt'xtte fam 1 576* baju unb

t»arb bem Q3eft£er Jjjieron* 9lupred)t mit 26 ßo* i5 gr* be*

ja()lf, vom Statte aber baä 3a$r barauf, um es ben an*

bern gleichförmig ju mad)en, von neuem gebaut 9iad)

bem SSranbe warb baö ganje ©ebdube ben 22« ^uniuö

1617* gehoben» ©er ©arfod), ber vor jgtifen bei) bem
Contingenf , bas bie ©tabt ju ben £eerfa(jrtsjügen jlellen

mußte , bie ©teile eines SSRarfetenber* vertrat, f>atte bie

©acfüdje inne unb übte, flate eine6 2Sartegelbe* , auf ber-

felbtn bie 3rty§fit ber öjfentlufcen ©ajtirung gegen einen ge«
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mijfen 3fö(>rajtnnö au* *) 3m 3* « 584. &atte ber ©tu&l*

fdjmber feine ©o^nung mit bafelbjh

167, ©ie @eat>(f irc^e. 5Dtejj tjl Der ge*

w&§nticf>e 9iame, womit unfere Jpauptfircfje jege bejeidjne*

wirb« 3Jn altern 3*ten warb fie bie ^farrfir^e ju

@t* TfegibiuS genannt, weil tljre erjlen Erbauer ben (j.

2(egibiu$ **) }um @c^u^eiligen berfelben ermaßt Ratten.

5Da$ erjle unb ältejte $ird)engebäube warb jtatt ber

ein*

») Stucb in gret;berg war tiefe ©ewobnbeit. - 3. gr. JWogfcb

fu^rt in feiner ©cbrift:.ba$ ©ebrotaint (Dreöb. 1766
©. 5?) au* einem ^aebtbriefe ber bafigen ©arfuebe tv
3. 1*71 unb 1475 unter anbern Söebingunge* aueb biefe

an, bafr ber ©arfod? serbunben fepn fo((e, in ber Jjjccr*

fabrt ju bienen, wenn e* n&tbig feij.

**) Slegibiu* war in ©rtecf;en(onb in ber jwetjten Sfr&lfU

be* fiebenten Sa^rbunber« geboren , beFannte ftcb bafefbfl

ixxm (Sbtiftentbume, fam ju Anfang be* achten äfabrbun*

bert* nacb granfreieb, wo er in bem nacb feinem dornen
genannten 5legibiens5Balbe ein Ätofter bauete, worin er

a(* 2Jbt einfam lebte unb fteb t>on 2Burjeta unb ber

SWiteb einer Jpünbin gend&rt b«&en foll. @r ftarb in ber

* erfien #älfte be* achten 3abrbunbert* am 1. ©eptember,
ber noeb je§t feinen tarnen fübrt unb t>on ben Sagern,

3((fer(euten unb UBinjern in (Sbren gehalten wirb, ba*

ber ftcl> aueb an biefem Xage bie 3agb anfängt, ©eis

«er ^elligfeit wegen warb 3(egibiu* baft unter bie Jjeis

ligen t>erfe§t. @r führte aueb ben Siamen 3 Igen, ben
er »ermutblifb wr feiner S5efebrung gebabt ba&en meebte»

S5en ben granjofen unb SWebertönbern wirb er noeb S.

Gilles genannt unb Burggraf ^einrieb JEeiänig befaM

erojlüeb, ba* 1192. t>cn ibm gefiiftete unb bem Segibiu*

gewibmete Älofter 95ucb niebt anber*, al* SfgentbaC
£U nennen* ( vid. Abrah, Thamnui Cbrou. Choldicenfe in

Menkenü Scripte, tom. H. f. 679.) Unfere ©tabtfiretye

wirb aueb in ber Jammeren ?9teebnung t>. 3ab* 1491 bie
Äirebe ©t, 3fgen genannt SRebrere 9lacbrtcbten t>ot*

bem 2(egi0iu* giebt Jo. Lud. Spocrl in epistol. de S. Ac
gidio Narboacmi, priitino tempü Norimbergcosis patrono,

Altorfc 174*. V '

»
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eingcga ngenen Surg^apellc in bcn Äetfgdrten
, gleich fceifc

€ntjie(>ung ber ©tabc am (Jnbe be$ je(jnten 3a£rf)un*

berts von £olj erbauet unb mir ©d)inbeln gebeeft; benn

.^irdjen von ©fein unb mit 3^8*1** gebeeft, maren inben

Seiten be$ Sftittelalterä eine große ©cltenfjeit
, ba£er e$ von

ben ©ef^ic^tfe^reibern be$ eüften 3a£r£unbertö, wenn fte

fcer Erbauung einer Äirdje gebenfen, als etwa* vorjügU*

cf>e$ angemerfit wirb , baß fie von ©tetn aufgefiifjret morbett

feg* Unfere ©tabtfirdje mar im Anfange bie einjige Äirdje

in bem Ofd)a$er geijtlidjen 93ejirfe unb bie baju gehörigen

örtfdjaften hielten ftd^ fo lange ju berfelben, bt$ in ben»

felben eigene Capellen unb ^fareftreten gegiftet mürben»

£u melier Seit baö SDlauermerf unb funjtretd)e ©emolbe Der

gegenwärtigen Ä'irdje , ba$ fomojjl betj ber Jpuffitifdjen 93er*

brennung ber $ixd)e im% 1429* als in bem Söranbe 161 6*
/ unjerjiort blieb, erbauet morben iji, fann in feiner vorfcaiu

benen ©d)rift auöftnbig gemacht merben* Da fie tu t(>rer
*

©ot()ifcf)en Söauavt ber SRicolaUßlrcfye in ieipjig dfjnlid) ift

unb biefe im jmölften 3(a^r^unberte ifjr Däfern erhalten

§at % fo vermute ufj, baß baö SSRauermerf unb ©etv&L

be unferer ©tabtftrdje aud) um biefe Seit verfertiget n>or*
(

ben fet> Der mit einem großen Äojtenaufmanbe auöge*

führte 25au fonnfe bamate um fo efjer befhitten merben, ba
ein großer Sfjeil ber ©orfer beö ehemaligen Dfä)a|er §>reö*

tnjteriat*, bie je|t eigene 9>farrfirdjen (jaben, in unfere

©tabtfircfye eingepfarrt mar. tyeccenftein melbet vom
SOtarfgrafen Sriebrid) mit ber gebißnen 2Bange, baß er ber

©tabtfirdje ju Dfd)a| unter anbern Jpetligtf)umern, aud)

einen blutigen Dorn aus ber Dornenfrone (grifft, Den er

von 9tom als ein (in jenen Reiten hochgeachtetes) ©efd)enf

in einem großen frtjjfallenen ©lafe erhalten, verehret: fyabe.

Dieß §atte viele Söallfajjrfen veranlaget unb ber ©fabf
'•

i«
... '

») ©c&utjen* 93efcf;rci&ung ber ©tabt ?eipjtg, ©. 59.

**) in theatro Saxonico, IL © no.
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ju emer großen Tfufhohme gebtenef. — ©olche ©d>enfun*
gen an eine Äirdje gefd)a(jen bamate gemeiniglich atebann,

wenn fte eine reichliche UntcrjWfcung ju i(jrer neuen Erbau-

ung, ober ju einer {Jarfen Reparatur beburfte. Söaren

neue
, Heiligtümer angefommen, fo gefd)af>en befto §au*

ftgere Wallfahrten in verbienfilicher #bficht ju einer fol-

gen Kirche* ©er fte unternahm , fam nicht mit leeren

£dnben, fonbern legte reichliche ©aben an ©elbe ober an«

bern Äojtbarfeiten auf ben %ltau ©aburch befam eine

Äirche eine anfejwlidje 23et)^ülfe jur 2Cu$füfjrung ihres

33aue& konnte nicht SSWarfgraf griebrich her) feinem ®e^
fdjenfe an unfre ©tabtfirdje, ba er o^nebem für öfdja| eine

fcefonbere QJorliebe fyatte, auch bie roo^lt^dfige 7fbftcf>t ge-

habt haken, ben 93au berfelben, in welchem man vielleicht

bamate begriffen mar, baburch ju beforbern? ©a btefeS

f*(>r »ahrfcheinlich ifl, fo fonnte man noch bejltmmter ent*

webet baß <£nbe beö bretjjehnten, ober ben Anfang be$ vier*

je^nten 3af)rhunbert$ für bie £ät ber Srbauung unferet

©ta£tfirche in bem Sufanbe, in welchem fie in ihren ÜRau*

ern, Pfeilern unb in ihrem ©ewolbe noch je|t vor(janben ift,

annehmen*

©er TlUatsIlfyöf ö
) beflehet aus jwetj Zhti^Uxin-

gen , bavon bie unterjie alter ifl, als bie obere» ©er a U

tere tyeil iji bret> ©tufen fytyt, ate ber übrige ber

Äirdje unb tpar über ben ©tufen, bie jur obern 2ß>tf)eilung

fuhren, mit einer &uerwanb etngefchloflfen« %t\ ben Sei*

ten beö 9>apffrhum$ jianb bafelbft, ber Hochaltar, ber nach

ber burch bie |>ufiiten verurfachten 93ermüjtung ber j?ir#e

burch $*Mt im % i443* neu erbauet warb, woju Ulrich

von ©aalhaufen, ber bamate in Dfdjafc wohnte, 20 gute
"

©(hoef

*) Eiefen Flamen empfing it\ ben dltern Reiten ber 2heit

ber Äirctye, wo ber Jjoc(>altat ftanb, wegen feiner Fron«

ffcrmiaen Bauart unb ©eife, in ber bie @eifl(icl;en vor

bem Slltat faßen>4rob fangen« Schnüdü lex. eceles, minus,

». t. chorus.
• * •
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©djotf ©cfyiffyrofdje» gret)berger SBZünje t>ere£rfe. 9tad>

»er Deformation mürben in biefem imeern Sfjeile be$ #U
far*££or$ fotgenbe ^erfonen begraben : bie ©uperinfenben*

ten M# ©at>ib Kleeblatt, M. ©eorg <£abemann,
M. 30h. Senjfd), D. So&ann SSoßecf, M, <L Gfjri*

(topfc Sanbe; bie #rd>ibiaf, M (Sfjrijlopf) SStteffer*

fcfcmibt, M. Ttbcl Söeibemann, M. <£&rijl. Senafdj,
ber ^Diaf* M <£fjrijfopl) 2Beber; bie Amtmänner 3(o*

(jann Jpeinrid) J£>&pner, 2?ater unb ©oljn, D. <S£rifKan

Seemann nebfi i&ren ©emapnnen, ber am 9* #prt(

1762. i&erjiorbene regierenbe SBurgermeijter, £§riftiari

©ottjjelf ©tepner, Eugerbem bejinben fidj bafelbjl

. bie (£pifap£ien \>on M. (Eabemann, M. 3enjfc^ f D.

SSogecf, M. SKefferfdjmibt, M. ©eibemann, M
SBJeber, M. 3enjfd), ioon bem (Eammercommijf*%
Jpopner unb bejfen ©emaljlin, t>on D* 3o§. Jrieblieb

J^opner, (Erbfjerrn aufJÜtofcfyag.— 3m % 14-64- wart)

ber t>ier ©tufen (jofjere, aber fdjmälere Sfjeii bes %itau

<£(jor6 angebaut, unb, nadjbem ber ©runbflein am ?(ben*

be flippt %<xtM (ben 1« SOlap) gelegt morben war,

* am $age Sftifofai (ben 6fen ©ecember) eingeweiht, wie

bie an einem äußern
1
Pfeiler an ber ©übofh@eite in

©fein gehauene SDlonc^öfd^rift beutlidj berietet, 3>ie .

SQtauern bejfelben finb biö unter ba$ ©ad) Don ^pirnai*

fcfyen ©teinen aufgefufjret unb mit 5 äußern Pfeilern,

auf meldten bie Sogen beS ©eroolbe* rujjen, verfemen,

jwifcfyen benen 5 fcofje 23ogenfenjier, bie ben Gfjor vor*

trefflich erleuchten, angebracht finb. Unter bem $u§6o«

ten beflelben warb jugleid) eine gewölbte ßaptlle mit S
33ogent£uren, woju ber (Eingang vom Äirdjjjofe fjerein*

ging, jur 95orforge angelegef, wenn etwanodj mehrere Tö-

tare, für meiere in ber Äircfce felbji fein 9taum me(jr war *),

ge*

*) 2Iu$ (Sfmfi, Jtnautb* in ba* £aufi§er SRagdjm t>. 3. 1778.
eingerödfter 9to&anbfurm: t>on ben Cryptis ober ©ruften

unb Äapeflcn, welche fic$ in ber ßbcrlauftg unter etlichen

Raupte
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gefKftef tvtirben* (£& ijt aber nirgenbS ritte Tflcufyvidjt

vor&anben, baß jemate eine gotteöbienjWcfce £anblung bann
»errietet tvorben mite. 93ielme()r erhellet au6 ben Äam»
mere9*9ted)nungen, baß fie im 3* i53i.im 3öinter, (alfo

fdjon vor ber ^Reformation addier) betjm S3au ber

fcdnfe jur Ttufbema&rung ber ba§u nötigen ©tnine gebraucht

tvorben ift. 9tad) ber Deformation mürben 3 Spüren jugemau*

ert unb feitbem bienee fie bem geiftl Tterarium ju einem Äalf

*

geroolbe unb #ufbetvaf)rurig$orte für S3au4öiaterialien* —
Tin ber SRitternacbfswaiA b*6 Xltav'tyot* finb bie 23ilbnifl«

ber Superintendenten D. ®art(jiu$, D. (Eunbifiuö,
M* 3enjfd>, D. ftefjbolb, D. 93oßecf, D. SKtdjter,

D. ©trof)bad), M«3anbf unb von 35 raufe befefKget*

©iefen gegen über ifl ba$ £pitapf)ium von be* ©uperint*

D. 3ief>bolb6 ©emapn (£oncorbie, geb* ifoppelin, gejt,

ben 28ften Dctober 1682« 6$ ijt von 33üb()auerarbeit,

tvetdje bie 'Äuferjiejjimg (EjjrifH barftettt, unb ifl mit tu

ner finnbilblicben 2lbbilbung be* ©lauben*, ber liebe unt>

«Hoffnung gejierf* #uf ber SDiittagöfeite be* unfern Wtardjor*

iji ejn fleinerner <£(jor angebracht, ber fonji ber fcier tt>o(j*

nenben Familie von© cf> 1 e i n 1 £ jur Cmporfirdje bienfe, nadj*

(>er aber bem {jier in ©arnifon Jle()enben 2)iilitdr eingerdu*

met warb.— 35er erjle % 1 1 a r in bem neuangebauten Steile

beö 2fltar*(£§orö warb von bem SJtaler Jpa^n für 263 fU

verfertiget, von bem Meißner ©eifjbifcbof eingeweiht unb

jum Jpodjaltar bejtimmt, bagegen aber ber in bem untern

Steile be* 2Ütar--efjor6 flejjen gebliebene bis jur SXeforma»

tion jum 59iitteU2(kar gebraust* %enet Ttttar fcfyeint im
großen ©ranbe 161 6. unverfefirt geblieben ju fet)n, wenig-

ften* jinbe id> feine 9iac&ricf>t, baß betj ber 2öieberjjerfiel*

lung

^ $auptfitd&cn futben, ftebet man, bng in (Sirfta, Zittau

unb ?M>au au* bergletcfrn ßapeflen anzutreffen finb.

ein ateitfe* mefoet von Bucfc&orj Oeefelb in feiner fcifror,

fdttyx. iwrftpur&iger @tabte im &wbüw, 3$. Ii. ©. 55.

,
*

,
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tung ber $hd)t ein neuer »erfertiget roorben fet>. ©er jefige

Wtav, ber 24 <£flen $od) unb i4 ©len breit ift, warb im

^fa^re i684« von bem 93ilb(>auer Srieb* Stifter ju

SRcißen für 75o $£aler ausgearbeitet* Daß $auptgemat*

*e beffetben ftellet bie Süerfinjterung ber ©onne bei) bem to»

te 3efu wr» Der Cammer (Eommijfar unb tfmtö&oigt

\£&pnertrug §u ben Soften beffetben 3oo fl. beij, wofür i£m

bie Anlegung eine* (Erbbegribmjfeö unter bem ©olbaten»

€§ore gemattet warb, tfudj legtrte ©amuel 93Jfe 100 9lf&.

«nb 2(egibiu$ SSerger 5o 9tff), baju. Der ©uperint. D*

SRe^bolb weihte benfelben am 22* 3un. i684* mit einer

•Sprebigt eitf. Der alte TUtat warb an bie im % 1724* ab*

gebrannte tfirdje in 9Wu|fd)en »erfauff. Sticht nur ber

%itax, fonbern audj bie Gommunion=©efäj5e, 23efletbungen

-tmb anbere S^rrat^en ftnb Denfmaler t>on ber 5Bof)lt()Ä*

figfeit unferer 33orfa()ren* #te bie Kroaten jur £eit be$

-fcreißigjd^rigen Krieges ben 1 3* Oft, 1 6Z2. bie .Kirche ge*

tytänbert, dieOrnate, 1o jfeldje, eine große filberne Äanne unb

<mbere©adjen mejjr geraubt Ratten 5 fo wetteiferten n>of)l£aben*

*fce SJewofjner unferer ©fabf , biefen 93erluft roieber ju er*

fe|etu 3§re ©efefcenfe unb Sftamen t>erbienen, jur banf*

•baren (Erfjattung tjjre* ©ebddjfniffes genannt ju werben»

Der Söürgermeijler Sobiaö $aucf>er machte ben Anfang
«unb fd)enffe i632, einen ganj vergoldeten ^eld), mit ber

3tnfd)riff: Hoc orc sumitur, quod fide credkur. Ac-

eipe cx calice, quod effluxit e latere, bem er einen $o*

flien Heller be#gte. Der 2(mf$t>oigt ©ebajtian 5Bei*

fjenberg folgte nad) unb verehrte einen d^nlidjen ßeld)

mit bem (£(jronobijlid)on: OCtober qVateret noVJes Vt
LVCc refVLget tcrua qVater teMplo poCLa CVoata raplt

gerner : Orto bis rlglDo FebrVarlo In orbe CorVsCo

,

Welssenbergae MC aVrea poCLa LoCat. %m % i633

tiberfenbefen ber 23ürgermjtr. Daniel Slidjter unb baö

io^gerber J^anbwerf ebenfalls 2 wrgolbete $eld)e. 3<*s

.d>aria$ SStteber, ein ©eißgerber nebjl feiner fifyefrau t-ja*

Jen ein ®iei<$e*. Den S3efcf)tuß machte ber Jammer*
£om«
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Cbmmi^r uWXmttooigt £ 6 p n e r , n«6f* feiner ®e-
maf)ltn ©opfcien Sufebien, gebornen ©aljroebel mit

einem großen wrgolbeten Äelcfje, barauf t>ic tarnen ber

©eber mit ben 33ud)fiaben H. H. H. S. E. G. S,'

nebjl bem ©appen angezeigt finb, Ueberbiefj würben aus

#uguft 2Binfelmanns iegate 1657. 6 #ojlten • Heller ber

Ä ird)e jugejlellf. ©n merecfigcs ftlberneä Decfelcfyen über

bie Vitien fdjenfte <£ ©c^altrt unb bte filbeme£o»

fKen - ©cfad)tel nebft einem mit getriebenen SMumenroerfc

gezierten ©ecfet verehrte i685 ebenfalls ein milber ©eber,

beflen wrjogener Slam* jroar an ier @cife eingejbdjen

tjl, aber aller angeroanbten 5&lü(>e o(jngeadjtet nidjt ju et*

ratzen ijt. ®urd) bie ftlberne, inmenbig ganj unb aus*

»enbig §um $(jeil t>ergolbefe, Sommunion«*anne machte

fic^ i644 Stau Suflina, Söiidjael .j?irbacf>$, 33*

unb ©eifenjieberä alliier ,
(Jfjegattin unb Sodann Lin-

tert*, eift #mtfd>6ßer$ in £>fdja$ unb bann ju 9»ü(jU

berg ^inferlajfene Softer, um unfere $ird)e t>erbienk

SDaö ftlberne Srudjijt:, ba$ nur an §o{jen Sefftagen auf

ben #ltar gefegt wirb, verehrte in neuern Seiten bie §r*

©tabtrtdjterin ©erwarb* — ©ie Ttltar« Unb tfanjeU

Siefleibungen rubren nidjt weniger t>on wohltätigen SHif«

bürgern her, bie efjmate unter un$ lebten. £)ie geblümte,

rotfj jbflfene wehrte 1743 gr# 7(nna @op£iä, gebornc

93altweg aus öfdjajj, 3to(j, 3ac* Sranjenö, 5ßein«

fcanbler* in ielpjig f^interlagene SBittwe, bie ben 3o. @epf.

1775 ju $orgau in einem ?(lfer von 92t Sauren jtarb;

bie blau e, mit gelben 35 orten befefte ber ©leitömann Äarf

£(>rijiop() &von alliier, ber ben 8» %i\L 1779 im 8r*

Safjre feine 5>ilgrtmfc^afe »ollenbefe; bie jla&lgriine, mit

breiten golbnen treffen befefcfe im % 18 10 ber $ud)*

£anbler Sari ©iegiämunb 9iicolai. — ©ne wei*

fje bamajtene 2((far»93ebecfung nebjt 3 neuen me£ingenen

Decfeln über bie Kopien * Heller fdjenfte aus iiebe ju fei-

ner SJaterjiabt *8u ber emeritirte 9>ajior in <£aw%
M. Sari Samuel SOIeife, je£t in iOftyafc wo&n&ajt. —
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3tt bem rtfcbttttt ffcäfe b& Kttat s<Bfatt fu&rf an bet

SSniffernac^röfette eine $&ure tri bie je$ige ©acrtjteife.

«Sie war vormate eine Capelle, welche bie Jacobs «S3rü>

6erfd>aft ober 3afobiten jur 93ere(jrung beö §etL Jacobs

an ben bartn errichteten 2((tar unter bem ©ewolbe be$

UltaK • ££or$ *) nicht lange nach bem 3a^re i464* Ratten

erbauen lajfen. lieber berfelben ift nod) ein ©ewolbe, wo*

§in man auf ber ©enbeltreppe bep bem £aufjleine gelangt*

©afelbji verfammleten fich bie Sacobiten, n>enn jte auf

£em in bie Äirdje (jerau* gebauten (E^ore, bavon bie 93aU

fenfppfe noch in ber 2lbenbwanb ber ©acriftep ju fe&en

finb, ifjre ©efdnge verrichteten* Sur (JrHaltung unb 93er*

ntefprung tfcreö gestifteten ie§n$ erteilten auf Srfuchen ber

3(üCob6bruber ben 8, 3faiu *#7& fec^ß Earbtndle einen 7(b*

l<t|*3Jricf, in welchem fte allen unb jeben (ätyritlgldubigen

bepberlep ©efdjlechtö, bie ifjre ©ünben bereueten unb 6e*

fenneten, unb babetj bie ^acobö^apefle am Jefle ber ©ar*

fiellung ber Jungfrau Ovaria, begleichen am gejte beö Tin»

toniuö , be* gabian unb ©ebajiian , ber <£imvei£ung beö

Jacobs *'2lltars jährlich befugten , jur Reparatur unb Sr*

Haltung ber ©ebäube, jur ^nfdjaffung ber Welche , 33ü*

djer, iidjter unb anberer jur S^trbe be$ ©otteebienfteä no*

4igen Sachen if)re milbe Jpanb auftjjun würben, jebeämal

100 tage <£rlafiung von ben i(wen für bie in ber Seil-
te befannten ©ünben von intern Beichtvater auf bejümm*

te Sajjre aufgelegten Äirdjenjtrafen ober 93ußübungen Ver-

den* ®en vorgebauten ilblaß ber Sarbindle betätiget

*-öifd;of ©ietrich in SSJleigen ben 12. £)ec. unb S&u

fchof ^ö^onneö ebenbafelbjl ben 20* SBldrj 1477» ©ep«

be fügen bemfelben noch 4o $age Mbla^ von bem 3(jrigen

feinju. 3m 3a^r 1622» ate bleiche nach bem 16 16.
N

.
• er*

*) ©ic Sage be« Mftort wirb in ber &tfty&ffi#en SScfWtigung

beffelbcn am 19. Slpril, i485. alfo angegeben: altarc si.

tum sub festudiue circa choruiu in ecclcria parochiali op.

pidi O siehau.

« •
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erlittenen SJtanbe ivteber &ergejteßt mar, verlegte man in

tiefe Capelle bie ©acrijlep, tue vorder in bem ©eroolbe

be$ ßrrbgefchojfes bes nach bem 33ranbe nicht roieber in bie

Jp6£e aufgeführten $l)urm$, neben ber auf baß ©inge*(£fjoe

ftifjrenben QBenbcltreppe befinblich mar, unb jc|t noch ben

Siamen ber .alten ©acri e
t> führet, 93on ber gebauten

geit an warb auch bie j?lo fiee.fSibltotfcef, bie

t>or§er in bem ©eweibe über berfelben befanb unb im 23»an»

be bafelbfl unverfejjrt geblieben mar, in bie neue ©acriftefl

aufgehellt, wo (te noch je$t liefet, 3$ nw&* &et> ber 23e»

fdjreibung beö Jflofler*, wo fie eigentlich £inge(jort, mel^r ba>

ton fagen* — Euferbem wirb aud) in ber jefcigen ©acrl*

(1*9 ba* Ätrthen*'&rcbiv in ö ©d^anfen aufbewahret*

2(n bem einen ©chranfe liegen 4 i Urfunben auf Pergament,

fcavon bie erfte v> 3* i356, unb bie lefcte ». % iSAu ift,

naebfibem aud) 66 Urfunben unb anbere SDocumente auf

Rapier, bavon bie erjlen im % 1476. unb bie le|tern im

3* 1696* ausgeweitet jtnb* ©er anbere ©djranf enthalt

bie ©eburtö* Aufgebots« Srauungö* unb lobten « £Kcgi-

jler, vom % 1 6oo» an bis auf gegenwärtige ßtittn* £>te

SRegijhr von i548. bi* iögg* finb verloren gegangen, e&

§at aber ber ehemalige f)ajtor in Siaunborf, ©abrief $ &*

nttfd), ber bie erften 9tachrid)ten von ber <£tabt unb,

5Di6ce$ Dfcbafc fammelte, brauchbare 2(u6juge bavon £in»

tertaffen. Uebcrbieß ftnbet mau auch bafelbfl bie 9ieg{*

ffcr unb 9?erjeichni(]e über bie (Einnahme unb Ausgabe

ber 9>farrfird)e ju Eegibiuö von 149 1 bis 1619» beä ©e*

orgen^ofpifafe, be* 9>farrle
r^n$, be6 geglichen ©nfom*

mens, beä fernen Jpofpital* jum §eiU ©eijl, ber Stieber»

mu^le, nebjl verfdjiebenen Quittungen unb Seiegen
f

voll

bem 3. 1554 biß 1674. von tveld)en aber einige 3a£r*

fehlem — #uf ben (Schranfen, welche baö bisher befchric*

bene Tfltar-Sf^or einfließen , flehet ein Sruciftr unb baue*

fcen baß 93ilbniß ber SOZaria unb be$ Sö&anneß^ alle* fünft*

teiche ©ilbfcauerar&eit, von bem ffllalec *ntoni¥* SXabtn

i63a. ber Äirch* |iun Änbenfen verebt«

8 3«
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*3n bem fo$enannten ©cfyiffe ber Äird)**) flau-

&n jur Seit b** 9>apfitfcumß an ben SBdnben fe dj 6 j e & n

9Uben»'Äitdre, beren (Stiftung in ber gotteßbienjtlid>eri

©erfajfung unfrcr ©tabt nd(>er befc^rieben roerben fofL

©eit ber Steformation nehmen <£pitap£ien, 3nfd)riften

unb ©emätbe bic ©dnbe gegen SKorgen unb 9)itftemad)t

tun ©egen SRorgen fcängt an bem t£cfpfeiler ber) bem ©oU
baten«£§ore baß 35enfmal t>on ber $rati öbriflroadjitmeitfe*

rin iouife (££arlotte t>on ^>rt ttmtf , geb. gre^in \>on

£ol)nf;aiifen, ju (Eifenberg in ©Riepen ben 25. Sta^

1676. geboren unb in Öfd>a$ am 28. 9Kat) 1748. t>er(br«

ben, mit ben betjben ®efd)led)tßroappen F. C. v, P. unb L»

C. G. F. v, H. Ueber bemfetben ijt baß £*pitap£ium ber

SJtarien ©ufannen, geb. 2öinf clmann, ©alamon^au*
djerß, SXed)fs*(Sonfulenfen aflfpier (Ehegattin, bie ben 23*

9lot>. 1622. berj ber erjlen SJtiebcrfunft mit einem tobten

©o$ne im 17. Sa^re i£reß 2ttterß toerfdjjeb, ba£er fte aud)

auf bem ©emälbe mit t(jrem $rauer*$abit im ©arge, baß

5ftnb in bem tinfen Hvme liegenb, abgebilbet ijh Tin bem

Pfeiler gegen über, ber in bie 3Banb ber ©acrij!ei> einge*

bauet ijl, jtefjt unten baß (Epitap&ium beß SXedjtß-Sonfulen*

Ceti, 3o(). Safpar ©tu$ ing, auß bem alten Sblen 9>fan*

nergefd)led)te ber ©tu$mge unb iubenuge ju Jpafle, ben 21*

SSRdrj 1637. geb. unb im 33. 3a§re an ber ©ajferfucfyt

*erjlorben. Oben barüber ijl baß SDlonument 3o(jann Jjbein*

rid) £6pnerß, (Erbarm auf j?orpifcfd), öe|fd) unb

?(ltofd)a|, Cammer -dommiflarß unb TtmtßDoigtß afljjier,

mit ber SSüjle beffelben, mit ben Ttugen nad) ber 2(mfß*

(frnporfirdje, feinem ehemaligen Äird)enfi$e, (jtnfe(>enb.

<£r warb geboretv }u ieipjig ben 29. 2Kärj 1629. m*M
) SDKt btcfem tarnen betete man bcnjenigen Ibctf ber

Kirche, tn rocfcbcm ficb bic (Scmrine bei) bem bffentficben

@ottcßbicnfle t>erfammc(te, wmutbficb beßroegcn, wert

man ibn feiner Wnge rochen einem ©ctyiffe <tynlicl; fanb»
Schmidü lex ecclcs. minus 5. t. navis.
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ffarb ju Dfdja$ beri 25» Januar 1691* %m ieben mar
er ein tätiger 95efoiberer guter 'Jfttjlalfen unb ©o£itf)i*

ter ber 2(rmtn, unb burdj feine milben ©tiftungen für

feine $amilte, Ifur bie ffubtetenbe 2(ugenb unb bas %u
tttut§ unferer ©fabt £at er fid> einen bleibenben -SRacftrufjm

erworben* 3n ben ©cfyranfen beö
c
£auffietnö ifl unten

an ber ©anb baö fleinerne €pttap£tum beö um bas ®e*

meinroefen fef)r wbienten ©ttrgermeiflerö, 2Maffa* ©in*
feimann, ber in Deteni$ geboren mar tinb im 7& 3a£i*

färb, aufgeteilt« 5Die übrige ©anb bet> bem $auf(leine

nefnnen folgenbe, ber^hrdje verehrte, Delgemalbe ein: bie

©etfetung dfjriftt »on bem ©uper, D. 5Xe£6olb; bie <£r*

£6£img ber ehernen ©dränge in ber ©ufle ; bie Opferung

3faac$ ; baö nddtf(id>e ©efprdcfy $efu mit bem Sfttcobemuö

imb bie bem $f>oma$ im SBetjfeijn ber übrigen jünger nn*

berfa^rene Offenbarung 3*f« feiner 2(uferjiefjiing, SDfc

$>erfonen finb in iebenögroße bargeficflt unb baö ©emdlbe

ijl ein ©efdjenf beö ©uper. M. 3*njfcf? unb feiner ©e»

ma^lwu Unter biefen ©emdlben £dngt eine $afe(, auf

welker in iatemtfcfyen unb 2)eutfdjen SSerfcn baö Änben«

ttn beö am 4. 3«L 16 16 bie ©tobt betroffenen großen

23ranbungtücfs erhalten wirb* — Vttßer ben ©efranfen

beö ^auffleinö an ter 3Rttternad[>t6fette fangt baö <£pifa*

p£ium M. Q3enebicfuö SXid)terö, Tlmtöwigtö unb Sur*
gcrmeijlerß afl&ier, ber am 18. 3iot>. r6it« mt 85» 3a&*

te ftarb, bie SKei^e fcer auf biefer ©eite fie^enben £>enf«

rtrdler an* Sieben an flehen 2 SSRomimente , beren "Xuf*

griffen t>on bem verdorbenen ^rofejfor ber 93erebtfamfeit

unb nachher orbenrfidjen 9>rof. ber $$eo(ogte D. %o§ann
£uguf*€rnefii in leipjig, in feinen SSorlefungen wegen

i£reö ad^t romifdjen iapibarjtylö fef;r gerühmt mürben* £>a$

eine eljrt baö TCnbenfen be$ SSürgermeifterö D* 3ofc. SSftekfy.

SDebef inbs, (geb. ben 6* §ebr* 1647- gejL ben i3. Ttpdl

1700O unb baß anbete baö ©ebad)tm$ feiner föattin, ©0*

pf)ia ©ertraub, einer geb, Jr)öpnerin, in ©tre^la bcn 21.

öct, i$56« fl^t ««b m Öfaafc ben 17. tfprH 1728. getfer*

$2 fcen,

»
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Utu —* 3«>ifc&en betten n&rblicfcen StMfö&m jlefcf bei

ieicbenjtein be$ ©tabtricbterö SXubolpfc 3tünger$, gekin

Dfcba& 16. Ocf i585, gejh bafelbjl bin 20. $ebt\ i643.

Sur ©ette beflelben befinbet jtd> baö Denfmal bcr grau "Äri* v

na fiatfyat. geb* SXobtnn aus 23erlin, erjt S^önn 9tant*

(eben* auf SRanfcbafc unb nacb beflen tobe beö Sup* D, SRe§< ,

bolbö §n>et>ten ©ema£lin; gejl. t)* 1 1. 9Rdrj 170& Dann
folgen 2 ©enfmdler für D. 2fafj* ©* 9lein£arb, ©tabt*

5>^ficu6 affiner, geb. ju 2Bet£enfete im ©ept* 1625* gej?«

ben i3. 2(pril 1684. unb beflen ©ofcn D. 3ojj* ©imon
SRetn&arb, Medic. Pract. geb« in Dfdjafc ben 20. Dec.

i663* gejh ben i3* 3fan. 1710* 2ln einem frer^jle^enben

Pfeifer in bem ©ange nadj ber Äanjd linfer Jfjanb ijt ber

ieidjenflein nbr. 93 e r t
(j
0 1 b 6 be$ dltecn

,
SKatjjöverroanb*

ten, Ätrdjenvorjte&erö unb ©aftn>irt§$ alliier, angebradjf,

ber ben 24* 3uru 1600. geboren »ar unb ben 18, ©epf*
'

1673» jtarb* Ttußer ben je$f gebauten teilenjleinen (legen

noeb t>iefe in ben ©dngen ber Äircbe, barauf bie ©djriffc

aber gr&ßtent&eite nidjt me(jr ju lefen i(t lieber ben @la**

ftdnben gegen Slitternacbt waren e(jema(ö in ber ©anb mi*

liedriffbe £(jrenfa&nen , jum Tfabenfen (jier verdorbener Df*

fteiere, aufgemalt.

Der $aufjtein flanb vor Seiten in ber Sftd&e ber

alten ©acriflet>, ba, wo jefct bie fogenannferi £(jebrecber*

fUnbe (bie t>on einem Srfjebrecber, rote bie ©age ge§etf

jur ©träfe gebauet roorben fe^n foflen), befinblicb |mb« 2(1$

aber ein neuer Saufjiein von 25 alt (ja f, 93arf§el, 23ilb*

§auer §u 9Reißen, verfertiget tvarb, tvoju ber 9Jat(j g5 £o* .

10 gr* beitrug, weit baä 5?ircbenverm6gen bureb bie vorder

aufgeführten anfefjnlidjen ©ebdube ganj' erfcb&pft war ; fo

warb berfelbe ben 24. Dcf* i6o4« an ber jefcigen ©teile

aufgehellt, unb ber erfl bafelbfi gejlanbene von £olj verfem

figte Oelberg mit bem in feinem leiben betenben Qrrlofer bin*

tveggetjjat^ 2)er ©uperinf* D. ©arffjiuß weihte i§n ben

sj5* SftovJ b. % mit einer ^rebigt ein, bieerbruefen ließ

unb bem Statte jueignete, ber tjjm bafur 3 $0. 3o gr* ver*

I
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efjrfe, SHatS) ber ?)rebigt würben 2 jftnbcr getauft, barauf

eine $igural*SHuftf angejtimmt unb bie, ©nwei§ungö*(£ere*

tnonte mit bem ©egen befdjloffen* £>a biefen ^aufilein ba$

geuer be$ großen ©tabtbranbeö verje^rte, fo warb an fei*

11er ©tatt gegenwärtiger im 3* 1625* errietet» ©iefer i(l

unten von »eifern , in ber SSRitte von buntem unb oben, wi>

ba$ iaufbecfen eingeladen i|t, von fchwarjem SKarmor, §ot

eine glocfenf&rmige ©ecfe von 33ilb§auerarbeit , bie einen

<wf ©dulen rufjenben $empel, in weld)eni ^o^nneö 3e*

fiim tauft, t>orfleHe unb fann an einer eifernen ©tange auf*

tmb niebergelajfen »erben.

5Der jegige ©tanbort ber $anjet ijl nadfj bieten ge*

machten anbern 93erfud)en für ben bejlen gehalten worben,

ob er gteid) aud) feine Unbequemlidjfetten fjat. ©enn wenn

fcer ^rebiger an ben gegenuberjtejjenben Pfeiler nid)t unoer*

toanbt ^inrebet, audj nietet bebacfytfam unb mit gefjoriget

SJtobulation fprit^t ; fo »erteilt ftd) ber ©cfyafl md)f gleid)*

mäßig in bem weiten ©ebaube unb ber ©predjenbe wirb

von benen, bie entfernt fi|en, wenig ober gar nicht verjtan*

ben* SKan machte nach bem S3ranbe eine $>robe unb jleftfe

her) bem ^ulfe, wo bie Spijleln unb (Evangelien verfefen

werben, eine 3nterim6 *$anjel auf, um ju erfahren, ob

ber ?>rebiger fcier mit leichterer 9Dtü(je verflanben werben

f6nne. Tfllein bie ^robe entfprach ber Erwartung nicht.

SJtan verjlanb ben 9>rebiger fo wenig
,
baß fid) bie Stifter

genotfjiget fa^en, tfcre ©tanbe ju verlajfen unb vor bie kan»
jel ^injutreten. ©afcer warb bie Äanjet wieber weggenom-

men unb man ließ eö 6et> bem erjien Orte bewenben. 3$
finbe jroepmal einer neuerrid)feten ^anjel an biefem Orte ge*

bachf. ©ne warb im % i583* von bem $ifd)ler, JpannS

glanbereifen aus ietpjig, für 110 ßo. verfertiget unb am
4. 2ftwent*©onntage beö gebachten 3a§reö von bem ©uper.

M. ©feiner mit einer ^wbtgt eingeweiht, ©er anbern .

noc^ vor§anbenen Äanjel gefd)ie§t nach bem 93ranbe (Er*

Warnung, ©ie warb von einem ©ilbfcauer in ieipjig für

35o « mit vieler Äunjl verfertiget unb 1622. furj vor bem

Sefte

\
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ftejte Stticfaelfe, afe bem tage ber fetjerfidjen ©twei&un^

per $ird)e, an Ort unb ©tetfe gebracht*

©anlange, ganj jieinerne (££or an ber 9Ktt«

tagsfette, baö 5 (£lleu breit' tft, auf 1 1 jleinernen, burd) 9
©djwibbogen verbunbenen ©dulen rujjet, einen gewölbten

gußboben unb fteinerne 23ruflle()ne Ijat, warb ben 6. 2ftaij

162K einem ©teinme|er auö ^pirna für 5oo ji* verbungerv

?£uf Ttnfudjen beö #mtsvoigf6 ©ebajh Qfieißenberg beroil*

(igte £f)urfl 3o^ann ©eorge I. ben 20* $ug* i653* baß

von ben bisher verfallenen unb an Stiemanb gewiefenen .

$ülf*gelbern 5o fL jur <&rbauun<j beö #mtöfhif)te auf bem

gebadeten Jleinernen (£()ore für bie lanbee()errlid)en SJeamteri

unb burdfjreifenben ©iener angewenbet werben formten,

worauf ber 93au fogleid) vorgenommen unb foweit gebracht

warb, baß ber ©tuljl ben 18. 2)ec« beä gebauten 3a
S?
rc*

§um erjtenmafe betreten werben fonnfe* lieber ben ©laßfen*

ftern ift bas 23ilb be$ £()urfurjlen unb an ber SDiorgenfeifc

baö 2BeißenBergtfd)c SBappen gemalt Tim 9. SDZdrj iy4o.

frfolgte ein Dber^onfiftortal^efcript an ben (jiefigen <Bu»

perintenbenfen, bann gemattet warb, baß bie ju D$a£ fid)

wefentüd) auf^altenben foniglid)en ©iener unb }war i^cem

JXange naefy, fief) ber £errfcfyaftltdjen Smporfirdje, foweit

bie barauf beftnbttdjen 5 9>ld|e jureicfyten, bis auf weitere

93erorbnung, bebienen mochten.

$ie iRatf>6*(£mporfircf)e warb 1 653. aufs neue

erbauet, auf 16 ©fdnbe eingerichtet unb ben 29. SDiap

beflelben 3a&C€ö hmxi erjlenmale betreten, niarb aber in bem
%a§ve 1744. bei> Erbauung ber je|igen Orgel unb be6

<H£or6 wieber weggenommen, von bem ^irc&en^erarium,

weil fd)on tdngjl wegen SBanget an $ircfcen(Ki^etr eine neue

jieinerne Smporfirdje ^atte angefegt werben fotten, für 5o ff*

erfauft unb an ber SSRttternadjt&vänb wieber aufgehellt, ba*
" mit t>ie Jpanbwerfägefeflen bafelbfl i§re Äirdjenfti&e ^aben

motten. Die'an bie ©teile berfeföen neuerridjtete <&npor*

firdje (>at ig.genjter, unb bie SSorberfeife rufjet auf 4
©dulen, beren jebe 4 ©len 17 3oK ()odj ifl, bie Jjjinterwanb

aber

-
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aber auf Sttauerwerf* 3riwenbig Oft fie 3 ©len 20 Soft

$od) unb 23 ©fett lang, 2)ie Zimmerarbeit verfertigte Oer

^immermeijler Sodann fttitfd), bie $ifd)lerarbeit bie

be^ben $ifd>lermeifier SDtidj. unb 3e£. ©ottfrieb
© f e l } n e r , fdmmflid) unfre ÜWitbürger, bie iöilbj>auerar^

arbeit aber nebfl bem an ber SSorberfeite angebrachten Dtot£$*

®oppen 3$«3fac< ©erfieb aus ©resben. S)ie aufge*

wenbeten Soften betrugen 364 fRtfyU 5 gr. 9 pf.

£)aö über biefer ©nporfird>e bejtnblidje © t n g e - aber

örgel*(E()or ging fonfl ingeraber itnie bis an bie 2öanb
gegen SJttitternadjt. Äuf ber ©eite, wo je|t ba$ flkne

©a)üler«£fjor flehet, befanb jtd> e^emafe bie Orgel, ©ner
Orgel bafelbfi wirb juerft im % 149t. gebaef)^ 3>m 3.
1493. warb bafüreine neue von bem Orgelbauer (Eafpar
in ©resben verfertigte Orgel angefdjaft, woju bie Äalanb**

33rüberfd)affc, bie ben ©efang auf bem <£f)ore beforgte> 5
jjo. 3o gr. beitrug* 3m % 1 555. baute ber Orgelbauer,

3o£. 93 0 cf von $at)t\ wieber eine neue für 200 fL bie am
©onnfage idtare i556. nadjbem fie auf ©rfudptt be$

SXaffjö von bem SfjurfurjHidjen (Eapellmeijler ja $orgau,

3to£. ©alt(jer unb bem baftgen Organifi, 2)ltd)ael,

unterfudjet unb für gut befunben roorben mar , jum erflen*

male gefpielf warb. 93et> ber Ueberna&nte berfelben würben

flattbe* ©eins, womit, ber ©ewofjnbeif nad), bie gro£e

Orgelpfeife ^atte gefüllt werben foflen, 3 Sßiertel ©urjner

SMer jur ©ebü£r gegeben, 3m % i 60 1 . ben 1 9. 9lov.

warb auf* neue eine Orgel von 3o£. tätigen aufgefegt, ba*

betj jtd) bie ganjen Soften auf 229 ßo. 46 gr. 3 pf. ober 656

fL 10 gr. 3 pf. beliefen, wovon ber Orgelbauer 3oo
fl. für

feine Arbeit erhielt, ©er 9iat§ trug 36 £0. 12 gr. baju

be^, weil b«s Äircfyenvermogen ju fdjwad) war, als bafi

es bie ganje @umme allein flutte bejahten formen. !Da$ alte

5Berf warb an bie ©tabtfirdfre in 9D?a|fd)en für 35 9lßo,

verfauft. Sftad) bem unglütflidjen 33'rmtbe 1 6 1 6. blieb un*

fere Äirdje vier 3a§re £inburc& o£ne Orgel, an beren ©täte

man ficf> eines 9>ofttiv* bebiente. 3m 3. 1626; wa*b aber

,* " toit*
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u>tebet 2Rat& gefdjaft, baß im SWonat tfuguji eine von #etV
tfd) <£ompenius für 55ofl verfertigte neue Orgel aufge«

'

fe|t werben fonnte, Da$ ^pofttiv faufte 1 63o* bie Äird)e

ju & x 6 b a für oo 3m 3* 1 7^4* wachte man #n*

flalt, bie jefcige Orgel ju bauen unb verfaufte bie vorige an,

We SJtoffener ©tabtftrd)e um ijofKtfyl Q5ct> btefec

©e(egen(ieit roorb baö DrgeWLlior gaitj neu gebauet unb in

& <£()6re, in baä @inge*(E§or unb in bas fleine ©djüler*

<S£or abgeheilt, bavon ba$ le$tere aber erjt 1755, mit 35
SRt&t» ia gr* Ttufbanb um einige ©fufen (>6()er ate ba6

trjiere aufgeführt marb* Die Äußenfeite ber 33rufHe(jne

an bem ©inge*(£f)ore ijl nebji anbern £Mlb(jauerarbf iten in

ber Glitte aud) mit bem Äonigl« $>oI)lmfd>en unb (E£urfurjll*

©ac&f« SKJappen verjiert. Da* neue Örgeliverf warb bem
^onigl. J&of* unb ianb - Drgelbaumeifier 3 o ()• <£ r n £ äi

tiel für 3ooo SRt^L Werbungen, barüber er nod> ioo 9ttf)f*

jum ©efdjenf erlieft # ifjm aud) auf fein 2(nfudjen erlaubt,

burd) bie 93iertetemeijier eine freiwillige Q5et$euer t>on ber

SJürgerfd)aft einfammeln jtt (äffen« Die iöilb^auerarbeie

an bem fa^onirten (Se^aufe, mit welchem ba.s ganje siöer6

verfleibet ift, fcat ber ^Öilb^auer 3o^. Derfieb aus

Dw*ben für 75 SKffÄ verfertiget, Die fteben SMafebälge

finb wn ftarfen, iq fußlangen unb 5 guß breiten fiefer-

tien ^fojfen, bre»)fad) belebert unb mit ©pannabern vec-

bo&ret, roie aud) bie ©int>(at>en von eichenem £olje nadj

utatfcematifdj rid)tiger 2(btf>ei(ung unb franjojifc&er ga^on

verfertiget, Die jtvetj SRanuale mit langer Octave, bavon

jebes 12 JRegijter (jat, jwb von fd)marjem <£ben&olje gear*

beifet unb bie Öbertafhu mit Elfenbein montirt« 3fcbe$ um*

fa^f vier volle Dctaven uno ge£et vom tiefen C mit '4uö«

fd)luß be$ großen Ci$, bis in* brei^eflric&ene d« Da* 9>e«

bat ift von a&ornem Jpolje, gleichfalls mit langer 0:tave

unb ge£t mit 2(u$fd)(uß be$ großen Ci« von tiefem C bte ine

eingetriebene d« Di« SRauuale unb biebaju gehörige

Wftractur finb leic&t ju fpielen« Die Älaviere f^nnen ge^

fup^fc, ob«r nac^ ®efa((en jeb« allein «a«irt warben.

Dir

« - *
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3Ke Sebent, ©beeren, ©atfelfcafen, ©tifk u. f« »• f<*

roofpl in ben <ißinblabcn als in ber ilbfrractur
,

ingleidjen bie

Älaoier* Schrauben fmb von SJteffmg geferttget unb ba6

ganje 3Berf überhaupt burd) ade iXegHter bergejtalt augge#

fu^rt, bajj bad f)feifenn>erf burchgängig von einer mo^( pro«

portiontrten Dimenfion unb allenthalben von einer gleichen

unb angenehmen Intonation ijt 2)a* ®erf ijt in Äanu
merton gefe|t. TCuf jeber »orberfeite ijt in ber £6{>e eint

$>aufe angebracht , bie von ber ©tatue eine* Singeis ge*

fd)tagen ju werben fd)emt, beren ©piel aber burch 4 be*

jbnbere |)ebal*öat>e6 birigirt wirb. Öe? ber Ueber#

na£me warb bas ganje 55erf auf <£rfuchen ber tfircbem»

Snfpection von bem SSRuftf * ©trector an ber Univerfuat*

Äirdje unb örganifi an ber lf)oma$ = Ätrd)e in ieipiig,

3o(>* ©ottlieb ©orner, unb auf QSeranfialtung be*Ober#

<£onftjlorial*9>raftbenten von Jpotyenborf von bem ÄonigU

Äammer*9Ruficu6 unb £of*Organifl in ©reäben, Sodann
(Eprijtopf) Stifter unb bem Organijten ju fMrna <£j)rijt.

©ott^arb Sieglet geprüft , für richtig erfldrt unb als ein

rec^teö 2Keijierjtucf gerühmt, äm erflen 2(bvent-©onntage

1746. marb biefeö Drgeltverf Don bem <6up. D. <8tro$)bach

mit einer 9>rebigt unb mit SEKuftf vor unb nach ber ^Drebigt,

»oben bie fremben Drganifien bie Drgel fpielten, feperlicfc

eingeweiht.

3)a* ©emilbe über bem je|t betriebenen ©djijfe

ber Äirdje ri$et auf 1 2 flarfen, in 2 Dieken gejteflten, ^)feU

lern, bavon 4 in jeber Steide ganj frei? fielen, unb auf eben

fo vielen äußerlich an ber 9Rauer angebrachten ©egenpfei*

lern , jtvifchen melden (jo{je Senfler bie Grefte hinlänglich

erleuchten, ba£er fte auch Hnbner, ber $irnaifd)e SDtonch

genannt, ju Tinfange beö 1 6,

3

Äh4un*ecW a^ **nc tii)tt,

fchöne Kirche rüfcnut *)

Der innere glächenraum ber Grefte betrage

110

*) in Onomastico «utofr. in Mcqkcwi Scripte rer, gemw
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iio Sttctt in ber idnge, 52 ©len in ber S3wä unb 27
<£((cn in ber Jpof>e. ©te hat 5 ©ngdnge , ndmfid) 2 cm

ber SRittagä« 2 an ber SOiitternadjfö* 1 an ber #benbfeU

te, ber lefcte £at bie ©eflalt einer Sifc^ofö^SKu^e. $>ie

von SOiefftng gesoffenen iomenfopfe an ben Spuren oerefcr*

te 1662. ber ©ürtlermeijter (££tijlian «ienbe. ttn bera

Harbern mittägigen Eingänge iji bie iet d> en 5 aUe an» _
gebaut, bie baf>er ben Slamen §at, »eil bie ieidjen bep

*öei)fefcungen in ber Äircfye bi»rdj biefetee getragen n>erben

unb fbnfi, e&e ber 35egrdbnifcpla| vor bie ©tabt wie-
get n>arb, hier bie iekfyen bis na6 geenbigter ieic^enpre-

bigt abgefegt mürben« lieber bem portal berfelben fttu

bet man duperlidj ein iateinifdjeö G£ronobtjtid>on, barin

bie Seit be* großen SBranbe* unb ber Söieber&erjMung

ber Äird>e angegeben wirb %
Ttuf ber 'Äbenbfeife ber SUv^e jlanben x>or bem

SSranbe jn>et> $f)ürme. 2(uf bem einen, bernaebbem

SSranbe «i gegenwärtiger gorm wieber aufgebauet roarb,

führten treppen t>on unten an erjl auf ben ©locfenboben,

1D0 4 große ©locfen fingen unb t>on ba gelangte man auf

«iuern ©ange ju bem ©locfenboben beä anbern nid>t n>ie*

beraufgebauten $l>urm*, roo bie ©aloe- ,unb SKegglocfe

fid) befand % 1606 mürben von ^ £iUgec
in

•) D. o. M. s. .

%

IN VRBIS HVIVS LVCTVOSO INCENDIO
i QVO IVUI MENSIS DIE BIS ALTERO

PROPE TOTA FVMOS IN LEVES CINERBSQ.IIT.
POSTQVAM DEI NVTV SACRA HAEC AEDES QyOQ*
CVM CVRIA SCHOLAQ_CONFLAGRAVERAT
REPARATA TANDeM loVAE EA aVspICÜS

fVIt (1620.)
pastore cademanno. cobero. wendo.
et wolfio rempvblicam regentibus

:

winckelmannide fosterideq. aedilibvs.
qvicvnqjtransis dicas vt hanc aedem sacram
NON DORMIENS CVSTOS DIV CVSTQDIAT.
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in Bresben 2 große neue ©locfen gegoffen, bie gegen 216
9tßo. fojieten, baju ber 5Rat§ 78 9tßo. Betrug* Der
©uperint. D. ©arf(jiu* weihte fie ben 23. 3>ec. be* ge.

backen 3a$res mit einer 9>rebtgf ein, bie er bwefen ließ

unb bem Diatjje jueigttefe, ber ifcm bafür 3 ßo. 3o gr*

Beredete, 9iad> ber g)rebigt marb bas Tc Deum ange.

jiünmf unb mie aflen ©(oefen gelaufen, lieber bem Jpaupt*

©locfenboben mar bie 2Bof)nung beö S(>urmm4d)ter$, ber

tagttd> abgelofef marb. 93om 5« i53r. aber an &atte ber

©tabt * SDlufifuö , ber #auömann genannt, bafelbfi feine»

befianbigen 2(ufenrjjalf, ber für feine 5ßad>e auger einem ge*

willen ä8o$en(o£n no$ 3 klaftern #olj ja&rücp erriete,

©djon t>or biefer Seif mar auf bem ifjurme eine ©d?la#«
u§r; baö Zifferblatt, über bem ft$ eine fp£arifd>e#ugel be«

fanb, mar an ber SWiftagö feite be* Stpurm* nad) bereit»

öftrer ©afle £in angebradjf. tiefer U&r pnbe tef) in ber

jammeret; * Stedjmmg vorn % 14.9-1. juerji gebaut, mo
ba* ©eigerjtetIerlo()n beö tfircfcnerö ju @. ty&n in #u$*
gäbe »erfdjrieben mirb. Stadler marb bie TCuffid^t über

ben ©etger bem auf bem Sfjurme für immer m^nenbe»
**

©tabf-äJiuftfuö übergeben, ©ad erbgefdjoß biefe* S&urmS
madjf einen tyeil ber Grefte aus unb ruftet auf ber SMoc»

' gen* unb 9)iifternad)f$feife auf 2 jtarfen Pfeifern unb
©djmibbogen. Öe? bem SSranbe 16 16. fd)lugen bie &er*

abfiür$enben ©locfen ba, mo ftd> je|t ba* 9iot(>elfd>e (Srk „

begrabniß befinbef, baö ©emolbe burd> unb bie na^fat
tenben 5e«e^^dnbe jünbecen bie ©fanbe unb (£jjore an.

SKit bem Aufbau biefes tburw* mar man ben 27. gebr.

< 1617. fdjon fo meit wrgerücff, baß 2 große ©locfen mie*

ber aufgefangen merben fonnfen. Die eine §at bie 7(uf=

fdjrift: Laudo Deum verum, plebemvoco r convoco clc-

^in, Defunctos ploro, Cor suscito, festa decoro. 2lujf

ber anbern ftefjen bie 3Borte : Me resonante Dca resonat

tuba sacra venite. — Die Ausgaben, melcfje bie 23ie-

berferfteflung beö $(jurm$ bis an ben Kcfjfort , fo mie

be$ Dacfceö unb ber innere Ausbau ber Äircfce erforbertee,
** . • ....

mur*
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würben von mitten ©erfragen, bie jufammen 45oi 8t
12 gl 10 pf. betrugen, bepritten. 35ie SSepfrdge bejfon»

ben etnjeln in 333g gl 17 gl. 3 pf. 1 geller von Dem
©elfce, welche* für bie ©tabt burch (Eottecten im 3n»

unb Ttuölanbe eingegangen mar ; in 00 $1 bie nebfl 10000

©achjiegeln ben 8. gebruar 16 17 t>on Jpamta <E§riPop§

SRunge auf 9Wannf^a| unb ©imfelwifc eingefenbet rour»

ten ; in 34 p* 6 gl* bie ber *$erjog von SBraunfdjweig

fcen 18. SRaip, 1621. bep feiner Durchreife uberfc^iefte unb

in 1077 p. 10 gl* 6 pf. 1 §1 bie bett i3. i4* unb i5*

SRdrj, 1621 von ber ©urgerfdjajt vermitteip einer (EoU

lecte, burd> bie 93tertetemeiper jufammengebracht würben. ,— @o eine bebeufenbe ©umme fcat noch feine dollecfe itt

unfrer ©tabt eingebracht, ©ie macht bem Jperjen ber ©e*

6er um fo me&r <J(>re, ba fte $u biefer Seit felbp viele

Ausgaben bet> bem QBieberaufbau i(jrer eigenen Jpdufer

ju befheiten Ratten unb babetj ben ÜDrucf be$ breijßig-

jdf^rigen Ärtegeä empfanben. 3« biefer Soflecte trug bec

93ürgermeijler ©eorg QBenb 100 fL unb ber SSgmpr.

(Ef)riPop$ ©infelmann, ber nod) überbieß als geiplieber

33orpe(jer aßen gleiß angewenbet (jatfe, bie Kirche unb bie

übrigen geifHidjen ©ebdube wieber £erjuPellen , ebenfalls

100 (I. betj; ber SXechttconfulent ©alom. iauc^er gab 5o

ft unb ber Stonarbeiter ©eorg ©d^opö eben fo viel. 2(u«

ßerbem waren viele 93et>frdge von 25 unb i5 p. bieme§*

reflen von 3 bi$ 1 o p* — 5Die 3Bof>nung beö Stürmers,

bie von ifjrer anfertigten gorm ben Flamen beö
<

Xd)tott&

führet, übernahm ber dtat1) barum ju bauen, weil bec

^firmer burch feine 3öad)famfeit baö 93ePe ber ganjen

©fabt*Äommun beforgf. SDer Sau png mit bem 3»

SWdrj 1620. an unb enbigte ftd) 1621. ©er 3(cbfort be»

fielet aus 3 ©foefwerfen unb ber Jpaube. $n bem unter»

ften ©foefe ijt bie 5Dre|jmafcbine, woburd) bie 23eburfnif*

fe be$ 5$ürmer$ an $olj, QBaffer unb bergl. ^inauf ge-

bogen werben f&nnen. QBon bem äußerlichen ©ange
ßqrjte ben u £>ec, 1690 eine SKagb, <£&ripina Rein*

fcarb
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5» $3 »
f>arb, von ©auni$ gebürtig, fyevab unb flatb nacf> einer

falben ©tunbe unter t>te(en ©djmerjen. 3n ben beiberi

anbern ©fotfwerfen finb, nebjl ber 5Bo&njhibe, bie ben&«

t^tgeen Kammern für ben Stürmer, Da6 Dad) ber ©o^
nung unb ber barauf bejmbltcfyen #aube warb mif , 570
Centnern @d)iefer aus SSftajren gebeefk Die ©pinbel ijl

6 ©len lang, ber ubergolbete fupferne Änopf wiegt 3 ©fein,

17t 9>funb. Die ga^ne ifl 3i ©iettel fcod), il ©Im
lang unb 5i ferner, in berfelben flefct bie 3fa&rja&l

1621« unb eine ©trene, bie einen Äranj mit bem ©tabc-

wappen {jatf. Die ganjen SSaufoflen betiefen fid) auf 279
©d)ocf. 7(m 2. Dct 1625* warf ein ©turmwinb bie 5a§*

ne herunter, beren 5Bieberauffe$ung nebjl anbern SXepara*

turen be$ t>erurfadjfen ©trabend auf 29 fjo. betrug» 2Cm

27* fftoto. ijo5. 2(benb6 gegen 5 U§r fa£r ein SMifc oben

an bem mittelen genjler &eö Edjforra burefr ba$ QBerffludj,

jünbete oben auf ber Jj>aube unb unten auf bem 3i«{>boben*

Die glamme warb aber balb wieber gelofc&f. ©er bama*

lige ©djwebifdje Ärieg na£m bie baju bejlimmten 9tepa»

tatur*Äoflen weg, ba£er Änopf unb $a§nt, bie herunter

genommen »erben mußten, nidjt e(jer, als ben 7^ ©epf.

1708. burd> ben ©cfyieferbetfer 3(nton iinfe au* ©rim«

ma unb ben {jieftgen 5Xat(j$--;3immermetjler, <J)aul gun*
f e, mit großer ©efafcr aufgefegt werben fonnfen. 3«
Anfange ber Arbeit warb t>on bem ©tabt»3Rujtfu$ ba*

lieb : %d) (jeb* mein' Äugen fe§nlid> auf ic unb nad) t>otU

bradjter Tlrbeit baö iieb: 9Run banfet alle ©ort x. gebla*

fem 3n ben Änopf, barin nodj feine ©djrift befinbltd>

war, legte ber bamalige ©tabffc&reiber ©* @ott£elf
SBelf eine auf Pergament getriebene unb t>on i£m tatei*

nifcfy abgefaßte 9tad)rid>t von ben bamaltgen 3eitumftan*

ben, nebjl einigen ©elbjlurfem — Den 23. 9iot>. 1733.

in ber Stacht jwifdjen 11 unb 12 U$r warf abermals ein

(jeftiger ©turmwinb ben Änopf, bie ©pinbel unb ga&ne

t>om Äird)t(jurm, unb ben Sag barauf fufcr ein 23ü$jtraf>l

bev flarfem ©cfjneegejttber unb unerwartetem Donner in

ben
« m m '
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t*\\ tymn, jünbefe aber nid)t Die SXeparatur*£often -

famen auf 5i 9ttl)(* SJe^ triefet ©elegenf>ett legte, jue

Äunbe für bie Siadjtvelt, ber <6tabtfd>reib*c Jjofj. #ug; -

ß}ert(jolb eine neue ©cfyrift in ben Änopf.— Den 2*

QRat) i783. SKac^mittagö jivifcfjen 3 unb 4 Ufjr, als S3et*

jhmbe gesotten mar* unb ber bamalige DiafonuS M. $Pfi*

*« $ei* auf ber ifanjel bie ©tfbete verlas, traf b€i> einem auf«

ftetgenben ©erotffer unb nad) einigen in ber fytne erfolgten

©djldgen einer ber (jeftigfien 3Betterflra£le unvermutet ben

St^urm, bod) fu^r ber S8li$ nad) einiger 3€rfdjmefterung

be$ ©djieferö an ber Slorbofl feite ber oberjten t|)urmfuppeC

unb ber aflerfidrfflen QJalfen in ber untern großen Kuppel

an ber SSÄauer (jerau*, an berfelben herunter unb an bem
Drat(>e ber t^urmflingel gleich ate an einem ©efterableifer

in bie <£rbe £etab*— Die burd) 3Binb unb ®etter befdjä«

bigte $£urm£aube machte eß notfjig, baß 1808. 5?nopf unb

$aljne herunter genommen unb bas Dacty mietet eingebe*

warb. Die ginbecfung be6 Dadjes, nebfi ber Kuffeftung be*

Knopfes unb ber §a£ne gefd)afj burd) ben ^iejtgen gimmer»

meifter ©otttob 9)i a n n. 2luch warb eine von bem jegtgen

©etierd*2(ccte*3Enfpector unb ©tabtfcfyreiber <£()r« ©Ott« N
(0b Tttenfiabt verfertigte iateinifd)e ©d>ilberung ber ge--

geruvartigen 3*it nebfi einigen je|t gewöhnlichen ©elbfhicfen

in ben Änopf gelegt Die ganje Reparatur fam auf

Der Ä i rdj {> 0 f war von Erbauung ber @fabt an ge*

rennet f über 5oo 3ja$re, außer bem iflojier - .Kird^ofe,

ber allgemeine SSegrabnißort ber ^ieftgen Simvo^ner, tvor*

auf nad) einer o^ngefdjjren SJeredjnung auf 3oooo von un*

fern 93orfa^ren rufjem Hl6 er aber ju flein tvarb unb.un»

vertvefete Körper oft ausgegraben rvurben
; fo vereinigte ftd),

mir eine 9legtftratur im ©tabtbucfye befaat
, 5reP^9^ naCQ

Üuaftmobogeniti 1 526. ber Pfarrer, © r e g* $ a u e n ft e i n

mit bem SKatfje unb ber ©emeine , in Sufunft bie 93erjtor*

benen auf ben £öfpital-£ird){jof ju ©f. ©eorgen vor ber

©tabt ju begrab** Siadjberu Wefte gefäefjen war, tvarb

ber

1
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ber Jfirc^ofd'SXaum bnrcft Tfbgtabung eines tfyit* ju bem
neuerbaufcn 9vat^oufe unb burd) bie Srlaubrng, bag Die

Sefifcerber angrenjenben $aufer 9lo. i35« i56. 107. i5tf>

160. if>re Jpüitergebäube auf benfelben bauen tonnten, be*

frddjtlidb verengert SBor einigen 3a§ren# afe ber auf

bem großen ©raube liegen gebliebene ©d)utt von bem jftrdj»

§ofe weggefallen warb, fanb man unter bemfelben bep ber

SJlauer be$ ©d)leini£er £ofeö einige ÜNenfdjengerippe &o«

anfe^nlic^er lange unb ©tarfe, bie an Drt unb ©teile wie*

ber wrfenft würben. 3Bafcrfd)einlic& waren e$ Äorper *er»

fiorbener ©olbaten, bie im bret$igja()rigen Äriege, wo
man t>ielleid)t ben ©djkini$cr Jjpof ju einem iajarctfc

brauchte, bafclbj} beerbigt treiben waren*

9to. 168. £>ie £ird>ner.3öo&nung warb
neu erbauet unb bie 3ungfra4ien*@djule genannt;

SRarf) bem® ranbe warb fte 162 1 in ifprer je$igen ©effa It wie*

ber £eegejiellt. 2(uf bem anliegenben ©artenraume feil, ber

©age oad), vor bem S3ranbe bie Qöofcnung beö ©tabt«

9)f)9ficu$ gejlanben £aben.

9to. 169. £aö $naben*©d)ulgebäube. $>a

feine 9lac^rtd>t tw^anben iji, in welchem 3a^re bie ©djulc

geflirtet warb, fo lägt fid? aud) bie 3eit nid)t angeben, in

welker ba* erjie ©d)ulgebäube fein £>afet>n erhalten (jat*

£>a£ aber fd)on im > i365* ein <&d)ulgebdube ba gewe*

fen fetjn mäße, laßt fid) baraus abnehmen, baß in biefem

3a&re eine* ©djulmeijlerS gebaut wirb, ber jugleid)

baö ©ingen bep ber Äirdje unb ©d)ule beforgen mußte,

3m 3. iÖ22* warb bafjelbe entweber neu erbauet, ober we*

nigfien* jtarf reparirt, benn in ber Ädmmere9*9led)nung b«

3* wirb eine* ©leit$brtef$ gebaut, ben ber ^anjler auSge*

Oedt &at, ate ba* £olj jur ©djule t>on 9>irna auf ber ©Ibe

herunter gebotet warb* 55ct> bem großen SJranbe 16 r 6.

entjünbete ftd> boö ©dnilgebdube burdj bie ©lutf) bec

©po^rergaffe. !£)ie ©djule fonnte nun, ba aud) alle 9)rh>at*

SBofcnungen ber leerer in ber 'Xfdje lagen, nict)t bejfer, al*

in best Softer , ba$ »om S«uer vertont morbm mar, an*
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gebracht »erben, n>o jte i3 I^a&r verbleiben mußte. €rft

im 5' 1629* formte bas ©d)ulgebdu:e t>6Utg roicber §erge*

{teilet unb von bem Sup. M. (labemann feperlid) einge»

weiset iverberu — 2fn bem (Jrbgefdjoffe jtnb bie t^ier unter*

flen ©äffen, in bem obern ©efd)o(fe mar bie erfle dlaftt

e^male in einer ©tube, bie in ben $of ging, fie warb aber

1796. in eine QSorberftube , tvo jte nod) iji, verlegt, unb

bem teurer, ber biefe ©tube bewohnte, bafur bie vorige

©djulßube eingeräumt. SBormate motten jtvep ©d)ul*

Kollegen in bem obern ©tocfe, feit langer &tit aber §af

bajfelbe nur (£iner im ®ebraud).

91o, 170» Die 9tef torat*2Bo£nung gejj&rfe vot

ber Deformation jum Ältar beö (j.©everu$, be* ©cbu$«
^eiligen ber Sudjmactyer, unb n>ar von bem TUtarijien bie«

feö Ältarg, ©eorg ©perltng, auf feine eigenen Sofien ge#

bauet tvorben* 9Die 93iermeijter ber iucbmadjer, al$ SJor*

fieser be* Altars, verglichen ficf> mit if>m biefertvegen vor

* bem Dat&e SDtenjtagö nad) txm 3w&»kicf>nam$fe|le (cor-

poris Christi) i486* unb verfpradjen ijjm, bie aufgetven«

beten Sofien ju verjinnfem tflad) ber Deformation warb

baß Jpaus jur Deftorat*3öo(jnung befiimmf, im % 1S76.

mit ber Äir<bner»3Bo()nung jugleid) von neuem gebauet unb

nad) bem 2) ranbe 1 62 1 . mieber (jergeftellf.

9io. 181. 5Die ©tabtfdjreiber «28o$nung.
* ©iefed #au$ gehörte vor ber Deformation ben 3 SBifarien

bee ©ttfte* unferer lieben Stauen unb warb i48o. von bem
2lltarijten, ©imon 9Ricbaeli6, baju gefdjenft. 91acb ber

Deformation gab ber Datj) bem einen Q3tfartuß ein anbered

Jpauö bafur unb bejttmmte jene* jur 3Bofjnung bes @tat>u

fcbrdber*» 3™ 3* 161 * warb eö für 179 ßo* 3 gr* 9 pf.

neu erbaut unb 1617* nad) bem SSranbe ivieber uufgerid)*

fet. 3n bem bret$igja£rtgen Kriege warb 1608. bie Ober*

fhibe fe&r befcbabiget, 93om 3* i643 bi6 i652, tvo^nte

fter ©täbfr^pftcuö 91icolau$ ©elneccer bafelbjl ge*

jen einen jährlichen J?au$jinn* von 3 £o* 3o gr. ben er an

ben ©tabtfdjwiber, ber in feinem eigenen Jgiauß tvo§nte,
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entrichtete. Stadler gefdja£ baffc(6e i65g. mit bem ty^K
ftfuß D. 3fo&. @e. Sieinjjarb unb 1702* mit bem tyfa
ftfuß D. <£&renffc 9>funb.

9fio. 182. £)aß ©tegel£auß ber Sudjma djer,

3n einem alten Sinnß * SRegijter ber ©t. 2(egibiuß».£ird)e

. am £nbe beß älfefien ©tabtbudjeß wirb biefeß Jjpauß prae-

torium antiquum (baß alte ©d)ult(jeißen Jjiauß ober baß

alte SKat^auö) genannt, unb von bem einen Heller unter

ber äußern treppe bejfetben i3 gr. unb von bem anbern Äel«

ler neben ber treppe 4 ©djilltnge ©rofdjen, für baß Jpauß

fetbft aber eine (jalbe Sttarf Sinnß angefe|t. 2(lß baß neue

Slat^auß am SÖlarfte 1478, erbauet warb, verfaufte bec

3tat£ baß alte an 5Bolf von @d)letni£ auf Stage«

wt| unb als biefer i526. jtarb, verfauften feine ©6(>nef
Jpannß unb ©eorg, wegen i{jrer mannigfaltigen vom
SCater Jjinterlaffenen ©Hülben, burd) i^ren 93etter unb

SSormunb, 33ifdjof 3to§anneß ju Sfteißen, baß Jjpauß an

([(jrtjtopj) von $rud)faß auf 3Bellerßwalba, »

Diefer verfaufte eß i544« an baß $udjmadjer--$anbwerf,

von bem eß ju einem Jjbanbwerfß* unb ©iegelljaufe biß jefce

gebraucht worben iji* (Ejjurf. (Efjrijlian I. reichte eß bem» '

felben am 5* ©ept. i586. in iefjn, maß aud) ben 4. Tfpril

16 12. von bemSjjurf. 3o^ann ©eorg l
f unb feinem 93rubec

#ugujt gefdjajj. 93on biefen 3*ten n>trb baß Jpauß in ben

Ädmmerer>4Xed)nungen balb ber ©cfyleinifcer Jpof, balb

ber $ucf>mad>er $rep£auß genannt* 3u Anfange beß

3* 180.1. warb ber ©iebel an ber Iftentfeite beß $aufeß

von einem ©turmwinbe eingeworfen unb baß3)ad) an ©par*
%

ren unb &it$e\n fo befcfydbiget, baß baß ganje ©ad) abge*'

tragen, bie SJlaaern um eine <£tte abgebrochen, bie Sanfter«

(liefe neu verfertiget unb neue ©parren barauf gefegt wer*

ben mußten. Sei? biefer Reparatur wqrb eß ganj mit

geln gebeeft, ba vorder nur bieJ^dlfte 3i*gelbad) war, auefr*

tourben einige ©tuben für QWietfjleute angelegt. Daburd)

befam ba$ #auß mefcr Jefligfeit, ein beffereß TCnfe^en unb

größere Söraudjbarfeit. #n ber attorgenjeite beffelben warb

© X798»
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179& «in «*ueß ©pnfenfjauß jlatf ber Serben fonfl auf

ber #ltofd)a£er ©äffe geftanbenen ©pri§en£dufer erbaut*

3lo. i83. Sic ©uperinfenbur*5Bo$nung*
93or ber Sieformatton f)atte £ier ber ^leban, meiner ju* ,

gleid) Srjpriejier übet baß Dfcfya£er %v(fyipve$br)Uxiat war,

fönen ©i$ unb mar serbunben, ben betjben Kapellanen unb

bem 5>trebtger barin fretje ©o(jnung unb Kofi ju gebetw

©er baju ge£6rige Jpofraum roarb iA5j. befrdc^ttk^ \>er* .

minbert, a(ß ber ^leban 3o(). £> 6 r b a d) ftd) genöff)iget fafc, ,

nebjl einigen 2(ecfern aud) einen $£eU beß 9)farr()ofeß an

einige 93ürger, bie Jpdufer bauen rooflfen, nad) erhaltener

(Erlaubnis beß ©euf*U£er .£lojler*£om>entß (Urfunb* 29*),

bem baß <Soflatur*9lecf)t über bie §iefige Kirche iujianb, jii

wrtaufen , um bat>on bem Softer bie jdfcrlidje <J)enfion be»

jaulen ju fonnen. 5Die J^dufer finb oben © 5g. angege«

ben. 9iad) ber $ier eingeführten SXeformarion warb biefe

3Sof)nung bem eingefe|ten ©uperintenbenten ubergeben unb

1572. neu gebauef, Slad) bem ?8ranbe 161 6* roarb fie

in i^rer gegenwärtigen ©ejlalt roieber (jergejlettf unb baß m
©tein gehauene SBappen beß ehemaligen ©uperintenbenten,

M. Griebel* r baß fid) vorder an feinem eigentümlichen

£aufe in ber Stonnengafie befanb unb eine fembolifcfye 93or«

jtedung ber ©retjeinigfeit enthalt, foroie fie auf ber i544.

bem Jperjog 9Rori£ ju (Eljren geprägten ©djaumünje ju fitu

ben ift *), über bie Jgtaußtjjüre aufgehellt* 35a eintfjeil beß

an M, griebelß #auß anjiofjenben ©artenß mit bem ©ar*
ten ber ©uperinfenbur grenjfe, fo wrorbnete er, baßbiefec

%fyeil nad) feinem £obe bet> berfelben bleiben follte*

Sio. 184. Die tfrdjtbiafonat * ©o&nung*
QSor bemSa^re i5i3* mar ber Ort, n>o biefeß Jpauß je$t

flehet, nodj ein leerer 9>la§, ber jum Äird)(jofe geborte*

?(ber in bem gebauten 3a(jre bamten ber Tötarip beß bem

5a-

*) ©ie iß abgebifbet in Tenzclü Saxonia numismatica, Part.

I, lineae Albcrtinac, p. $s+
«
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Fabian unb ©ebafKan geroei&eten ©chülen/Jfttarß,

brofiuß ieber unb fein 93ruber, iucaß ieber, Ulta»

rifl beß Tfltarß beß Äreujeß, baß erjie £auß barauf, lie*

ßen eß von allen bürgerlichen S3efd>roerberi befreien, fdjenf*
' ten eß bem 2flfar beß f). $abian unb ©ebajtian mit ber 23e.

bingung, baß ber 2fltarifl jebeßmal feine 3öo(jnung barin

§aben follte. @ie ließen biefeß SSermdcbfniß (nach ber Urf.

_ 42.) von bem SSifdjof 3o£ann ju SSKeißen am i4* ©epc
i5i3* betätigen. 9lacb erfolgter SXeformation warb es Die

3Bo{jnung beß 2(rchtbiafonuß, boeb ifi eß auch oft gefd)ef)en,

baß ber Diafonuß, jeboch mit betjber ^Bewilligung , barin

wohnte , wenn ettva ber ältere Diafonuß bep (Erlangung beß

Ärcbibiafonatß ber Unbequemlichkeit beß Äußjie&enß über-

hoben ffyn wollte» Daß £auß tvarb von ben 45o ©ülben,
bie auß ben verfauften ^farr^eefern gelofet mürben, im %
i5g6* von neuem gebauet unb &at nacb bem Qkanbe 16 16.

*

feine jefcige ©ejlalf unb Einrichtung erhalten Daß baß mit
9io* i85. bezeichnete £auß in bem Äircb»

gaßeben bie SSo^nung berbepben 93accalaureen
efcemalß gemefen fet>, berietet eine Urfunbe vom %
xfyQ. ob fte gleich bie Seif ber 23etvo&nung niebt be*

fKmmf angiebt. ^nbeffen muffen jene jtvetj ©cbulle§ret

noch vor bem ^afjre i532* &ier gewohnt (jaben. Denn in

biefem 3a(jre erhielten fte bureb bie 33orforge beß 5Xat§ß i§re

2Bo(jnung über ben neugebaufen $letfchbänfem

, Daß #tnfergebdube von Slo. 191» jtt bec
SRonnengaffe war efjebem ein befonbereß £auß, ba$

auf bem Äirdjfjofe, ber bamalß biß bafptn reifte, fianb,

bajjer eß noeb je|f feinen eigenen (Eingang an bem ©ege i)at,

ber vom Äirch&ofe auf bie ©uperintenbur füfjrt. Der ftete
fier beß kulanten «Tötarß (altaris cxulum), Siicolauß
SBinfler, erbaute eß von feinem väterlichen fcrbt&eil int

3. i422* auf ro£e ©urjel, fünfte eß jur ©o(mung fit

äße fünftige ?)rie(ler beß gebauten Wtarß unb ließ ee beßtve«

gen von bem SXatjje von allen bürgerlichen Sßefcbtverungen

btfreiem 2Cuf eingeholte €rlaubniß beß £erjogß ©eorg unb

'••^u © a *eß
v-.lt '
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fce* 33ifcf)of$ t>on Steigen »erfaufte ber Pfarrer im &
i524* t>iefeö Jpaug bem SXatjje für 10 ßo, um fid> bamit,

wie in ber Äämmere9*9led)nung bei> bem Äaufgelbe ange*

merft wirb , aus bem Sanne ju lofen , womit er von bem

Softer * Gonsenf in ©eup£ , wegen rutfßänbiger 9>enfton

für ba$ ^Pafronatrecfyt belegt worben war* Der SKaffj t>er*

taufte nadlet ba$ Jpauö wieber an einen Bürger unb e$

warb feitbem ba$ J^intergebiube t>on ber oben angegebenen

SRummer* . v

9to. 192, eine ehemalige tflfariflensSBofj*

nung in ber Sftonnengaffe, SDiefeä $au$, baö fonji

jwep Tötariflen bewohnten, warb ben 3« 2(pril 1676» t>on

fcen ,£ird)t>äfern, SSfaf* SSHnfelmannunb S)at>* ©tar*
f e an ben ©uperint« M. Bartholom, §r ie bet um 3o gute

©djoef t>erfauft ber einen $fjeil be$ ©artenö mit bem
antiegenben iuftgarten ber ©uperintenbur »ereinigte, bep

ber er aud) nad) feinem 5obe »erblieb.

9to. 194. ©ie ehemalige Umtt^tofynvefie
warb im % i553* t>on bem Siaffje für ba$ t>om djjurfür«

flen SERorij bemfelben jugeeignefe Barfufjer*.Rtojler unb bef*

fen Äircfye, erbau«, bod) burfte fie mcfjt t>on bemfelben in

baulichen 5öefen erhalten werben» ©eitbem aber bie neue

3mt**3ro§m>efie in ber Brübergajfe gebauet worben ifi>

warb fie anginen Burger »erfauft*

SJto. 195. Da* fogenannte Burggrafen?
£ a u i. SDtefeö #au$ bejlanb »ormate aus j w e 9 Käufern*

3)a6 eine befaß t>or bem 3* i434. ©eb^arb t>on £et*

ni| auf B6£la unb feine Brüber Jpeinridj unb Selijc

unb ging ber) bem Burggrafen Ttlbredjt ju ieisnig jur

iefjn, warb aber in bem gebadeten 3a(jre an baß Älojler

B u d) a bep ietenig um 20 ff. t>erfauft **) 5Da* anbere

ge*
»

V

*) Sie barö6et ausgefertigte ©c$rift Hegt im «irc$em3lrc$i*

•*) «aufs unb Scfriftritf finb dtgebrueft in Schocttgenif

, Dipl«*
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geborte ben 33rübern JpannS unb Jpeinrich von 3^
gram auf Gafabra, bie es i438, ebenfalls an bas jflo«

fler 23ucha um 4 9ißo* »erfauften, bcm es auch bcr 25urg*

graf ju ietSnig in etfen bemfelben 3a(jre in iefjn gab

SDaSSofter »ererbteam Sage bes{j. ©onats, bes SÖtdrtyrerS,

(ben 7. 2lug«) x45g. bie benben Jjbofjtdtte, wie fte genannt

»erben, 4n ben SXat^ ju Dfd)a£ gegen 10 gr. jährlichen

Srbjinns (ftaft 2 $)funb 2Bad)S) ins Softer unb »prfprach,

pie ie£n bei? jebem Antritte eines neuen 7(6(5 umfonjl ju er*

feilen* ©er 9lat(j befannte bagegen am SSJtontage ber

Jungfrau #gnes (Agnetis virginis, ben 21« 3atu) i46o*

baß ber TCbt SKartin ju 35ucha i^m bie heften £ofjldtte ia

ie£n gegeben habe unb wrfpradj, jef)en ©rofdjen (bbjinnS

jährlich in5 ^tojler ju entrichten °*)« Diefe Qrrbjinnfe*

»erben noch je£t t>om Dlat^e, unb jroar feitbem baß Softer

aufgehoben ijt, ins %mt ieisnig entrichtet* Sie betjben

J^ofjidfte lagen, nach benbaruber ausgefertigten Urfunben,

na£e an ber Pfarre ober bet) ben ©rubern, ben

granciscanern* ©eitbem jte ber ÜXatfj bcfejfen ^at, wer*

ben fie in ben ^dmmerei^Xedjnungen nur als (Ein JpauS

angeführt, weil fte »ermutfjüd) »on t(jm in Sin Jpaus »er*

einiget werben waren unb wirb , weil eß ben ben Burggra-

fen in ieisnig jur ietm ging, gemeiniglich ber 33urggra*
fen genannt» 3m 3. i5i8* ließ es ber Diatfj »on neuem

bauen unb befaß es noch i545* Stadler »erfaufte er baf*

felbe

Diplomatario, tom. II, p. 283, n. 237 et 138. ©iefer

23riefe wirb auch gebaut in bem 3m>entarium beS Softer*
S3ucf>a , baS ÄamprabS XeiSniger ß^ronifa beifüget ijt.

<5. 6 io.

*) Der Kaufbrief iji abgebrueft in Schocttg, dipl. I. c. p.

.
**) Die Urfunbe fte^t in bem ittejtcn Sfc&afcer ©tabtbuefle

unb ift abgebrueft in Schocttg. diplom. tom. II, p. 291.

492 n. 252. 5lu(h wirb berfclben in ÄamprabS XciSnU

ger <S&ron. unter ben im Älofter S3ua)a angelangten Urs

funben*3m>cntnr, ©.612 gebaut.

V
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felbe <m «inen 25ürger* eö Jpann* ©djmibf befaß,

warb e$ 1740* t>om ©inbe eingeroorf^t unb nidjt wie«*

ber aufgebaut

9io* 196, 93orma(* bie Verminet) ber ttugu*

{Hner SWoncfee ju ©Ittenberg. 3n biefem $aufe

rooljnte fonjl ein #ugujtiner4SR6ncf) aus Wittenberg , ber in

bem itjm angemiefenen S3ejitfe (Termine) Äümofen unb mit*

be (Öaben für fein Älojler einfammelte unb aufbewahrte unb

bafnr icrmtiur unb feine ©ofjnung bie 'iermtnep
$ie§. 1U& baß ^bfler in Wittenberg bet) ber bafelfcjl ein«

geführten JXeformarion aufgehoben roarb, fo faufte ber 9laf£

etyiev $vet)ta$$ nad) SSifitat* 9)tar* ba6 Jpait* von

bem 2(ugujtiner * Orben für 10 ßo. 3o gr* unb wrfauffe

es nneber an einen SSürger, SRartin $Popel, bafjer e$ in

einem Ttrtifel bes Ttmttfbucfy*, bie ©eridjte in ber ©tabt unb

Jen «orjiabfen betreffenb, ba* £au*, ba$ ben ©it«
fenberger SRondjen geroefen tfl, genannt roirb.

Stadler faufte e$ ber ©up. M. $)efer (gemeiner, ber e$

nad) bem 161 6. erlittenen Sranbe roteber aufbaute, n>oju

i$m fein ©djroiegerfofjn, ber Pfarrer in Jpof M. 9>eter 93te*

teg 1 00 fL in ber Hoffnung t>orjlrecfte , baß feine grau unb

$inber nad) feinem Sabe i£re 3Bofjnung barin jinben n>ür«

ben* ©iefes #aus brannte bep bem Q3eft$er $ann$ SSiebeg

ben 2. 3<*n* 1696« Tlbenbö um 8 U{jr ab, unb blieb biß

itadj bem ftebenjä&rigen Kriege ttwjie , n>o e$ toieber aufge*

tauet marb*

9to* 19g« SDie ehemalige SBoljnung ber v£e*

pultur-Sionnen in ber 9tonnengaffe, 5Ba$ ba$

©efdjaft ber ©epultur*9lonnen gemefen fei^ unb baß bie

SR onn eng äffe t>on ifjnen ben 9tamen erhalten {jabe, ift

eben (©• 6 1 *°) ermahnt roorben« $ier fujjre td) nur ba$

Jpau6 an, in welchem fie gewohnt §aben« 9tad) 1 566. be*

wohnte e* bie Qßitftoe beß Diepgen ©iafonu* M. Safpar
31 ermann 6* 95on bemfelben erhielt baö Jpau* 3Ro* 202.

einen iipeU tmrdj einen &Kice(fwiwf*
s
/Öefef;l Dom 17 £>e*

»
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20a. an ber 3(benbfeite be* alten VTlavftt fyat bie

©tätige bmibe von 9le* 201« burd) Äauf erhalten unb 9lo.

S02 erriete baä £R6(jrwafler im 3« 1764* 1

3to. 2u« ©te Älofterfirdje, Der Anfang be*

95aue$ biefer &itd)e warb im 3* is46* gemache, n>ie bie

Stade be* 9>apfie$ ^nnocentiu* IV. barin er allen, bie ba$

5Berf beforbern würben, vterjigfdgigen 'Üblafc erteilte (in

ber Urfunb. 3.), ausweifet* @ie warb im 3. 1248» am
Sonntage vor bem 3o(>anntefejle in bie (Ejjre ber Jungfrau

SOiaria, wie eine ehemalige Snfc^rift über ben (EfjorfW^

len anjeigt% eingeweiht, baljer fte aud> in ©Triften bic

SSKarien*Äirc^e, aud) Unfrer lieben Stauen Ätr«
d> e genannt wirb» 23ifd>of Äonrab #1 SSReigen verlief

benen, bie, am 5age ber ©nweijjung erfdjetnen würben,

2(blaß von einer gajten unb vierjtgtdgigen Sufje, £>aji

fd)on vor 1248. ein Äirdjengebdube vor^anben gewefen

fen, la$t ftd) jwar vermuten, weil ba$ Älojier gegen

18 3a§re früher erbaut worben ifl, aber auö feiner 9tad>*

ridjt beweifen* 3)a$ @ew6lbe be* gegenwärtigen ©djiffe*
1

IQ

§et, nad> bem Urteile beö ehemaligen 2lrd)itecf6 9itefe in

©tre^la, fu£n auf vier, anbertfjatb ©len jlarfen, Pfeilern,

unb ba$ 93er^dltniß ber ©egenpfeiler an ber mittägigen

Äugenfeife ber jfirdjmauer gegen ben 3>rucf be* ©ewolbe*

ijl ber ©adfje angemejfen« Tim fufcnjten ifl ber le|te

©dja ft, au* welchem %mx) 25ogen gewunben ftnb, bavou

ber eine an ba$ ©iberlager be$ ©urtbogen*, ber jwente

aber an bie inwenbige ©ette be$ jftrdjtfcurmö gefüfjret ijl,

weil bie ©drifte md)t parallel in ba$ Sjjor fortlaufen fonn»

ten* %n ber ü)litternad)t$feite ber SOlauer vertraten bie an*

gebauten tfreujgdnge bie ©teile ber Pfeiler. $>aö ©ewolbe

*) Anno Dni 1249. dominica ante festum S. Joannis Bapti.

stae ccclcfia ista in honorem gloriosac virgmis Maria« an-

nunciationit est consecrata.
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Hieb unverfefjrf flehen, ate bie Jpufpfen um ©einnachten

1429» bie j^irc^e , ba$ Älojler, fo rote bie ganje ©fabt mit

geuer vermuteten, meldte* von ben SWonc^en felbfl über ben

€f)orjKifjlen angeiqerft morben mar °)« £)a$ ©d)iff ber

Kirche roarb , wie bte Gonfhructton ber Dad?er ju erfemten

giebt, eljer mieber aufgebauet als ber 2(bar*(£$or« £>ie

iftrcbe, ber jvird)fjof, ber jfreujgang unb bie Ttlfdre mur*

ben am 3* gebruar, Donnerstags, am$age 25laftuS i484* •

von bem SOZeifener ©ei(j=SBifcbof , ber jugleicb -$ititfar*33i»

fdjof mar, TUbt'eaö ju (Et>t£era, etngemeijjet. 3)a£

*$ mit bem ©teberaufbau ber Kirche fo langfam ging,

barf Sftiemanben befremben, ber bebenft, baß fie bie j?(o»

fierbruber , beren Jpauptgelubbe bie 2{rmut(j mar, aus i^ren

eigenen Mitteln ntc^t ju erbauen vermochten unb von ©of)l*

Jätern in ber <&tabt unb auf bem ianbe feine milben s23en*

trage erhalten fonnten, inbem 3eber mit ftd) felbjl ju t£un

fcatte, um ben burdj bie Jpufftten erlittenen Söerluji mieber

einigermaßen ju erfe$en*

Der nach bem 33ranbe errichtete J^ocb^ftar tjl

noch vorl)anben* £>a6 Jpaupfgemdlbe geltet bie ^uferjlejjung

dfjrifti vor, mie e$ auch auf bem Älojter*©iegel vorfommt.

2Cn ben ©dnben beä 2dtar*(Eborö ma^en 33reter befefliget,

auf meieren ein SSerjeicbniß ber ^Provinjen, Suftobien unb

Ätojter be$ örbenö ber granetecaner unb ber £eiL €lara

unb außerbem noch anbere 9tad)rid)ten jtanben, melcbe bie

$ird)e, baß Ätojter, ben granci$caner*Drben in Dfdjafc ,

unb anbere bem ianbe ange^enbe ©egenfldnbe betrafen*

SSei) ber im % 1764* vorgenommenen #aupf* Reparatur

ber j?ird)e mürben aus ju meit getriebener ©parfamfeit bie

S3reter jur "ÄuSbeflferung verbraucht unb mit einem $(jeile

berfelben bie ©imfe an ben (£f)or^tü£len befcblagen, mo

noch einige tleberrejie ju fefjen fink &um ©lief £aben jme^

Sreun*

*) Anno Domini 1419. circa festum natalis Christi Bohoerai

oppidura Oschatz fuuditu« combusscrunt et dettruxerunt.
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greunbe »on öfdjafer #(tert£ümern , ber ehemalige SXefeoc

alliier, ©eorg 3B i e b e ma n n unb bcr nodf) lebenbe altere

9>ajtor ju <£at>erti$, M. <£arl@amuel SKeife, berftd) je|t

in Dfd)a£ aufhalf, t>or jener Serjlorung #bfd)riften von bert

gebacken 9tad)rid)ten genommen, t>on benen icfy mit 2(u$*

na(jme ber fd>on angeführten nur folgenbe auSjeidjnen n>itt:

Anno Domini 1 306. confirmatus est ordo fratrum mi-

norum , quem Deus ex alto prospiciens mentis divi Frau,

cisci multiplieavit in personarum numero et locorum. Ita-

que numerus conventuum est duo milJia CCti 83. (»283).
%

Et ioca sororum sanetae virginis Ciarae 400. 5a. (45 a.)

Anno Domini 1226. S. Franciscus ordinis minorum
institutor abiit a seclo et ao, 28. assumtus est in saneto*

rum catalogum*

Anno Domini 1228. circa festum S. Martini hoc

monasterium coepit aedificari.

Anno Domini 1346. celebratum est in Oschatz pri-

mum capitulum.

Fridericus marcliio Misnensis dux Saxoniae efficitur

anno Dn* 1428.
Idem dux Saxoniae liabuit conflictum cum Bohemis

circa Usitz et interfecti sunt heu ibidem in bello de utra-

que parte ultra VII. millia virorum.

3n bem Wfar^ore finb an ber SWittagöfeife nod>

bie (Efjorjhi^le t>or{janben, in melden bie SSftondje bet) ben

©efangjeiten (in horis canonicis) unb bei) anbern gottcö*

bienjtüdjen Verrichtungen (offieiis) faßem ©egen über war

ber 93eid>tflufjl, bejfen td) um be$ Vorfall* mitten, ber

fid) bafelbjl jugetragen l>aben foll, (jter gebenfe. M. 3 0

Sunf, ber i54i* als Diafonuö an ber §teftgen &tdbt*

firdje ahgejtellt warb, erjagt benfelben umjtänbltd) in fei*

ner grfldrung ber Offenbarung Rannte (granff. i5o,6.

in £iuart)< Die Jpauptumfianbe feiner (Jrjd£tung finb foU

genbe. Sin 9H&nd> $abe in bem 93eid)tftu|le , ber burd)

ben Äreujgang £erauö in ein ©emad) gegangen fei> , too ftd)

bie SSeidjtenben perfammelt bitten, ©eid)te gefejfen, $'\et

fcabe
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habt fid) aud) ber Satan eingefunben unb fo t>tel groBe

©ünbcn, bie er begangen unb üoübringen geholfen §abe,

befannt, baß ber Sttond) i&re SBoHbringung felbfl für un*

m&glid) gehaben fcabe. Da i£m aber ber ©afan entbeeft

§abe, »er er wäre, fo (jabe i§n ber 9R6nd> gefragt, war*

um er beichte, ba er bod) jmoor »iffe, baß er feine ©nabe 1

bei; ©ott erlangen werbe? Der ©atan {jabe barauf ge«

antwortet: die, bie vor i&m jur Seilte gegangen waren,

(jdtten eben fo fdjwarj unb (jdßltdj auägefejjen, afeerunb

fobatt) fie bie 'Äbfolution empfangen Ratten, waren fie fdjon

Itnb weiß gewefen; beöwegen wäre er aud) ^ie^er gefom«

men, um es }u werben. 9tad> verweigerter Ttbfolution

fei? er in bie Jpofje gefahren unb &abe bie Decfe be* SBeidjt*

flu^ld mit fid) ^tnweggefüjjret. 3um ©ebadjtmß biefer ©e»

fcf}id>te fer> an bemfelben Orte eine lafel, auf welcher biefelbe

abgemalt §u fefjen wäre, aufgefangen worbetu SDiefe 5a*

fei ifl nodj vor&anben. Unter bem ©emdlbe ftejjen bie 25or*
v te: 1478 testibus historicis. renovirt ben 22. gebr. 16784

©er ganje 93orfatt ijl ojjnjlretfig von ben SR6ncfyen in ber .

2(bftd)t erbietet worben, um bie Ärafi ber 9Jiöncfa s 2(b«

folution in #nfe{jen ju ermatten, benn man finbet, baß aud)
N

4
an anbern Orten d§rilid>e ©efd>id)ten vorgefallen fegn

foflen »).

Tin ber SWitfernadjtöfeife be$ 2tltar*(Efjor$ getjeteine

ifjüre in bie angebaute @. #nnen*j?apelle. $>a bie

33ere&rung ber &.#nna, ber vermeinten SRutter ber^gfr.

SOtarta, in ©ad)fen erjl 1496. t(jren Anfang na(jm, fo

tdßt ftd) aud) bie Erbauung ber Capelle nicfyt in frühere

Seiten fefen. 3(>r Stifter ijl unbefannt, bod> melbet baß

©tabtbud) jener &iten, baß Barbara, eine 9iacbgelaf*

fene SSajiians von ©olfwtfc in t&rem, S)ien)lagö am
achten $age beö wahren ietc&nam* (ben ig«3un«) i5og.

abge»

*) S5et)fpich bat>on werben angeführt in ZttW <?rctnpck93u*

t$e, @. 546. in Sut^etö Deutzen üßerfen, Senoifc^ 2lu*g.

XI, VI. unb in Swanbri geftsii&nmif, @. i5.
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abgefaßten, Seflamenfe unter anbern audj 28 9tfL jur* neu-

en © 2(nnen* Capelle im tflojter vermaßt jjabe. ©eic
ber SXeformation wirb bie Capelle jur ©acrijletj gebraucht.

* • 5Den 2(ltar*(E£or (rennte von bem ©djiffe ber Ätr*

d)e ein eiferneö ©itterwerf, wie id) au* einem ©^reiben
be* erjlen ©uperint, M QSudjnerö an ben fcieftgen 9tat(>

erfefcen fcabe, batin er bie Unmoglicfcfeit, biefe* ©ttter

in ber ©tabtfirdje anjubringen, vorteilt*

$8on ben Sieben . niedren in bem ©djiffe bertfirc&e

fann i<f> nur einen etnjigen, ndmlid} ben 1497* von ber

S3rüberfd)aft ber tfrone ber Jungfrau SWaria unb be* SXo
fenfranje* unter bem Stamen : altarc Coronae virginis glo-

riosae Mariac gejhfteten TLUat anfuhren» 5Da# aber nocfc

anbere vor&anben waren, wirb barauö offenbar, »eil bei>

ber <£inwet§ung ber tfirc&e im 3. i484. mehrere HU
täte gebaut werberu 3Bie £atte tiefet gefdjefcen f6nnen,

wenn außer bem Jpod) * Hltate nid)t nod> anbere Sieben*

Zitate ba gewefen waren ? Tiber ber TLltat in ber Hnnen*

Capelle unb ber Ttltar ber Ärone ber SDtaria fonnen ba«

mit ntd)t gemeint fetjn, benn biefe würben fpdter gegiftet«

€* fianb aud) eine Orgel in ber Älojterfirdje , benn

in ber ÄaMmere^SXedjnung x>. % 1 553* fommt eine TLufr

$abe vor, „ber 29lönd>e S3lafebdlge auf bie alte

Orgel §u fc&affen."
9Rid)t nur ju ben Reiten ber 9SK6ncf)e, fonbern aud)

nad^jer war bie Äirdje eine 33egrdbni#jldtfe verriebener

angesehenen Familien* 3u ben guten ber 9H6nd>e wallte

man feine SXufjejldtte bafelbji um fo lieber, weil man glaubte

feiner ©eügfeit bejto gewtfler verftd)ert §u fepm Slur ein

cinjige* (Jpitapfjium iji au* biefen Seifen nocfy übrig*

jle&t an ber 3ttitternadjf6feite ber iftrdjenmauer unb fteflf

einen SXifter im Jparnifd) vor, befien Sßappen, au* einem

©cfyilbe, Jjelme unb jweg freujweiö (iegenben Pfeilen be-

fleljenb, an ber ©eite be* redeten $u|e6 angebracht ijl,

unb (jat We Umfdjrift: ber e^renvefte wolff von

©avfcet de taao damini MSBC« IUI, (i5o4*) »ar
•

* am
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' v.

am tage Simonis Juidc selig vcps. SDaS ©efd)led>t be*

rer von ©auer mar nad) ©aujjens #bete * iejrtcon etneö

ber altejien unb anfe{>nlid)fien abelidjen Jpiufer in 33ra*

bant* TCuc^ in unferm lanbe, befonberö im Meißner Greife,

,

mar es nidjt unbefannt. Änauff) fü^rt baffelbe unter ben

Stiftern unb ebeln SBafallen be* SReigner SÖejtrfö an c>
©o liegt aud> ein Dorf ©auerni| in ben SSKeißner-Ärei^

amt6*SSejirf unb ein Siittergufjj ©auern im 2llfenburgi*

fd>en *% Srnfl (Efjpj)- ©ald> ö**) me»nf,< bie von Tibet

f>ätten ben Xitel <£f)renvefialletn, o£ne ben 3ufa& g e*

fireng erfi von i526 bis 1627* erhalten, allein auö bem

angeführten (Spifapfnum fielet man, ba£ eö um 22 2fo&s

re früher gefcfyefjen ifh — 93on ben 23egräbmjfen unb

<£pitap§ten auö ben 3*ittn nad) ber Sieformation fu£re

tdj folgenbc am ©er ©uperint* M. SDtidjael ©djum*
ler marb ben 1A. ©epf, 1617* (jier vor bem Wtare beer*

bigef, meil bie im vor£erge(jenben 3a(jre burcfy ben 23ranb

vermüjlefe ©tabtftrdje nod) nicfjf mieber (>erge{letfet imar.

©ein (Spifapfjtum ifi in ber 3)iittag6mauer aufgefMt, (£*

war Anfangs nidjc bafelbjt, fonbern marb in fpdtern 3«*
ten ba£in gefegt, um bamit eine Deffhung in ber SDiauer

ju verfallenen , moburd) in ben 9tt6nd)äjeifen eine Zfyüxt

'

ging, bie in ben auf bem iftrdj&ofe beftnblidjen jfreuj*

gang führte* 3m 3* 1622* ben z5. San* marb $v an$
t>on trudjfaß, auf SBellerömalba, bafelbjt fcegra*

ben* — i63u ben i3* %ul marb be$ fittyfymn ©u*
ftav ©feinbetfö, SXeidjörafjjö in ©djmeben, ^inferL

Srdulein von 21 ^afyten, 9tamen$ SKargaret^a, meiere

bie .Königin von ©d)meben auf i&rer Dieife von £)reöben

nad)

*) in Prodrotno illustr. Misniac, p. 507.
J

**) ibbex* £if*orte von Ronneburg, @. 566*
{

**) 3n ber in ©atterer* fciftor. 3ournale SB. XI, @. 18 eins

gerfieften Slb&anbluna: von ben <Jpocf)en~ ber Deutzen
Xitel ber Sfoeli^cn, i&rer emftc&ung unb SIMoromen.
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nad> Ofdjafc begleitete, franf aKJjier anfam unb ben iu
3uL flatb , in ber Älojlerfirdje aufbewahrt unb ben 1 5*

3ul* am 7« ©onnf, nad) $rin. nad) einer vom ©uperint.

M. (labemann geratenen ieidjenprebigf, bte an bie bret)

Äreuje vor bem 93rubert()ore mit einer anfe{jnüd)en 9>ro-

ceffion begleitet unb von ba nadj ©darneben ju i£rer diu*

j)ejtätte abgeführt — 9iid)f weit von ber erjlen j?irdjf£ü.

re liegt ber ieidjenflein #mbrofiu$ von 9ioffen, auf

2(lfofd)a$, ber ben 17, Dct, 1632. ate er jtd), ber> bem
©nfalle ber Kroaten, in bie ©tabt gefluchtet fyatte, im

g3, 3af)re feinte iebenS (larb unb ben 22. b, be^gefefct

warb* regten ©eite ijl ba$ 9iojfenfd)e unb jur linfen

ba* ©cljonfefbifdje ^appm eingeljauen*— Diefer ieidjen*

jlein lag erjl im ^reujgange an ber Äird)enmauer, wo ba$

23egrÄbnijj war, warb aber, als ber Äreujgang abgerif»

fen warb, an ben angejeigten Ort in ber Äirdje gelegt* —

.

#annö ©ilfjelm von SOlorbeifen, auf ©ten*

fd)üfc warb ben i3, San* i634* von bem SXittmeijler

Äafpar 9Ke|rab in Xnbreaö ©infelmannS Jpaufe tobüd)

verwunbetunb nadjbemer an feinen ©unben ben 5. $ebr.

b. 3» tjeflorben war, in ber $lojlerffrd?e betjgefegt* —

-

Dafelbft fanben aud) 1637, ber aflfjier an ber 9>ejt Der«

jlorbene a n n 6 »oh $rud)fa£, auf Sßelleräwalba
unb 1 63g* beflen ©ema^lin i£re 9tu§ejiätte, wovon t£c

ieid)en|iein jeugf, ber nod) je|t in ber ^urmmauer t>at

wo fonfi ber gingang auf bie treppe §u bem weggenom*

menen @inge*(£f)ore war, bejinblid) ijh Sur bie (Ion*

ceflton eines jeben Segrdbniffeß würben 2S ff* in ba$ Äir*

d)eti^erarium entrichtet* — Hn eben ber ©eite ber $f>urm#

mauer fle£t aud) ber ieidjenjtein ber SWutfer beö ^iefigen

9led)t$=<Eonfulenten unb 23urgermeifter$ D. 3o&, SSJteld?*

©ebeftnbs, SJJtagbafena , geb* Qamet, #nbr, ©ebe*

finbs, SXeftorä ber ©d)ule auf ber §odjfurjil* 93raunfd)weig»

iuneburg* freien Sergjtabt © 2(nbrea6 Lintert ©ittwe

bie im 3- 1689. im 62* $a(>re i&re* TOter* ftarb* —
3n bem e&maJigen ^reujgange an ber SWittentac&tsmauei:

m *

ber

Di



ber 5ftrd)« »arb 1762. ©eotg $5amb ©troh&ad), (L

©* ©en* #ccis4tntereinnehmer aflhier, bes ^ieftgen ©uper.

D. ©trof)bad)S ©o£n, in feinem 20» 3a^re bet)gefe$t*

SDie erjle JpauptReparatur an ber Älojierfirdje

nad) Jbet Sieformation gefd)alj im 3* 1576*— SDie j» et)*

te faßt in bas 3* 1686* unb bauerte bis 1691* ©d)on

1680* erbot ftd) ber Cammer Kommiß, unb 2(mtSvoigt

D. Jpopner ein Kapital von 600 t()lr* ber Äloj!erfird>e ju

fdjenfen, von bejfen Snterejfen an 3o tfyh. biefelbe im bau*

tidjen 5öefen erhalten »erben follte* Da aber bie 33ebüv

gungen fo befdjaffen waren, baß fie in ben' bamaligen £d»

ten md)t angenommen »erben fonnten, fo jerfct)lug ftdj

bie Untcrljanblung »ieber unb bie Reparatur mußte burd)

anbre SDüttel beffriften »erben* 3ujtina tfirbadjin,

eine £od)tcr beS ehemaligen ^ieftgen 2(mtvoigt$ Jpannö

9>infert, gab i683* nebfl ihren $9tieerben ein ^api*

tat von 225
fl*

bas ihr SBafer in ber SXentfammer jie*

$en ^atte ,
jur gebauten Reparatur als ©efdjenf. 5Der

e^^furfl fünfte ju berfelben 75 ©fdmme £olj aus

ber laufaer $aibe unb fo »arb nebfl anbern ^ufUiffen. bie

Reparatur mit 53g fL 2 gl 1 1 pf. beftritten* — 2(1$

bie in bem fiebenjafjrigen Kriege ju einem #eu * unb @tro£«

SDtagajin gebrauste j?lojlerftrd)e »ieber eine Reparatur

notljtg %cxtt, fo »arb biefelbe im 3a£r 1764. mit 92 t^tr«

4 gl» 9 pf. ausgeführt* ©tefes ©etb fam burd) eine frei)* >

»illige 23et)jteuer ber ©ürgerfdjaff unb burd) einige am
bere ©efd)enfe jufammen* — 3m 3» 1787- unb ben

folgenben 3a&rm warJ) Ä^er jlerfjle Reparatur

unternommen, bie über 1200 t()lr* fam unb unter anbern

ton i34 tfyt. 20 gl* 6 pf* <£ol[ecten*©elbem aus ber 3n«

fpection Dfd)a$, ©roßenfpain unb ieisnig; von 292 thtr*

3 gl* 8 pf* burd) freiwillige milbe ©ertrage in ^ieftger

©tabt; von 89 ffjlr* 8 gr* auswärtiger Siepträge; von

68 tljlr. 18 gl* 9 pf* bie aus verfauftem alten S3au()olje

gelofet »urben, unb von an\)evn €molumenten ausgeführt

varb* Unter bie legten finb
%
vorjüglid) ju rennen 6*

von
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*on bem verewigten £ammer&errn ©rafeit ©unau, auf

Dahlen gefdjenfte fieferne 93aujlämme, 4 Stützen 93rud)«

fieine, bie ber 9tat£ fdjenffe, ber aud> 242 @d>u$*>er«

roantxe ju JpanDbicnftcn unentgelblid) überlief, unb %o§U

triebe ©etfujjren, feie t>on ben benachbarten SXittergutfjem

unb ©orfern $et&an würben* ©a ber .ftreujgang an ber

außerliefen SKauer gegen SOtitternadjf, ber bie ©teile ber

©egenpfeiter vertrat, 1 766* abgebrochen n>orben war, fo li(C

ba* Äirdjengew&lbe baburd) großen 9lad)t()eil, benn eö fyattt

feine ®ieber£alter me£r; ba&er mit Dielen Äojlen neue

Pfeiler betj ber lefctern Reparatur aufgemauert »erben muß*

fem gereidjet bem verdorbenen ©urgermeijler % #ug,

$ e i n r i d) unb bem jefcigen 23urgermei(ler% SfjrijlL % t e n*

fl&t>t jum großen SXu^me, baß fie biefe Reparatur, al$

QSorjleJjer, vom Anfange bis jum Snbe mit (Eifer, o$ne

Vergeltung t^rer SSRu(je, einjig unb aHein auö liebe jur

guten ©adje unb ju ifjrer SSaterjlabt betrieben §aben«

TCuf bem Sfcurme fcaben feine ©locfen jum ©nfau-

ten gegangen, ba§er man ftd) genot^iget \ah, ah von 16 16

b\6 1622» ber ©otteäbienjt addier gehalten warb, weil bie

©tabtfircfye nod) nicfyt wieber eingerichtet war, bie ©locfe

auö bem fernen £ofpttal &ereinju£olen unb auf bem Äirdj*

toben auffangen, um bamit jum ©ottesbienfte unb bet>

23eerbigungen lauten ju fonnetu

©er £lofter*Äird)f)of ober wie er audj in ©Trif-
ten genannt wirb, ber S9?6ndj$*.£trd>f)of, war vor ber

SKeformation von gr6ßerm Umfange, als je$t, weil bie Jpiu*

fer t>on 9Rr, 2o5. bis 20g* bamate nod) nidjt barauf ge*

bauet waren« 2(uf benfelben würben nid)t nur bie 9K6n-

$e, fenbern ein 2Jeber, ber e* bejahe, beerbiget. 2(1*

ba* ©pri|en£auö 3Rr* 210« bafelbjt erbauet warb, fanb

taan bet> bem ©runbgraben r.od) toiele ^obtengebeine» ©er
Äird>f)of war and) §u ben SDl&nd^jeifen mit einer Sfttauer

umgeben, an beren SSRorgenfeite ein Äreujgang Einging,

in welken man au* ber Äircfce vermittelt einer , in

ber ÜRauer bepm Hkav, ba, wo je$c bee ©uperint. M
.Jttw @c$iint»
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©chumler* Epitaphium tfl, befindlichen Vjüre gelangen

fbnnte. 9toch i55g* jtanb auf ber ©iitte be$ ^reujgan*

geö ein ^ürmc^en, worauf vermutlich eine ©locfe jum
Einläuten hing»

SJtr* 2i2* £)te Älojtergebäube* $)a$ erjle

Älojtergebaube warb 1228» um baö gejt SWartim, wie

bie oben (©. io50 angeführten 3nfc^rif(en an ber 33anb

feeä Tllfar * d()orö in ber j?lofierfircfye melben , ju bauen

angefangen* £)a6 je$ige Jpauptgebdube aber, barin

vor ber Dieformation bie SSttondje, feit i63o. aber bie Jpo=

fpitaU Firmen ju © ©eorgen, weil i|jr Jpofpital vor bem

£ofpital-£hore *m 3* mit abbrannte, ihren #ufent*

halt gehabt fyabm, ift in feiner n>efentlichen ©ejtalt noch

Dasjenige, baö nach ber #ufftfifchen 3^^jlorung im %
1429, von ben SOionchen wieber aufgebauet warb. £>ie

©tube, worin fich je£t bie J£)ofpitaU #rmen aufhalten,

war ehebem ba$ Slefectorium ober ber ©peifefaal ber 9)?6n*

che, aus welchem man burch eine jefct jugemauerf? $(j"rc

in bie angebaute jfücbe fam, welche 1702* weggeriffen

warb» Sieben jener ©tube gegen %bent> war noch eine

anbre ©tube, bie ben SSRonchen, meiner 93ermuthung

nach, ju ihrem Tlufentjjalfe unb Oratorium, wo fie ihre

9Korgen = unb Ttbenbgebete verrichteten, gebienet fyaben mag*

Sfleben biefer ©tube war wieber ein SSorfaal, woritrftd)

ber Eingang in bie unterirbifchen ©ewolber befanb, bie

fte tfjeite als 23ierfeller, tljette jur SCerbergung fym $ab»

feligfeiten in Äriegöjeiten benu§ten. £)ie im obern ©focf*

werfe auf ber Sttitternachföfeite beftnblichen ©djlaflfammern

ber Jpofpital-'Ärmen waren fortjt fetten ber SSKonche* Sine

anbere SJteilje von £ttten lief auf ber SDttffagöfeite bis ge*

gen bie Kirche fyn, barunter fich bie 25ab(lube befand

Tiber biefe £ellm unb bie 93ab)lube würben 1766* ber

S3aufälligfeit wegen eingeriflen unb au# ben baburch erf)al*

fenen ©parren, SSretern unb ©feinen warb eine 9Jeif)e

neuer Kammern, ben alten gegen über, angelegt, [auch

baö neu angelegte jöorhau*, beö j?lojlergebäube$ mit einem

v tteuen
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neuen ©ad)e wrfejjem $Me übriggebliebenen 23au*9)lata

tialien würben um 186 ditfyl 21 gt% wrfauft unb bat>on

53 Sttjj« 10 gr, für ©teinbrecherlofm unb qnbre Arbeiten

ausgegeben* 3m % 1702. warb baö baufällige ©parr*

ttjerf über bem $lo|ler()aufe abgetragen unb nebjl einer

SSBanb ein neues ©parrwerf mit einem liegenben ©tujjla

verfertiget, neu gelattet unb mit Sögeln eingebecft.

33on ben brep ^reujgingen mürben jwetj im %
1766* weggerijfen, babep entbecfte ftd), baß bie ^reuj*

23ogen, Sljürenunb Senjlergewdnbe, Äragfleine unb $rie*

fen au* einer rotfjen hartgebrannten Siegelmafle bejtanbeiu

SDiefeö iji für bie iiebfjaber technologischer #lferfl)ümer feine

unwichtige <£ntbecfung, ©enn ba biefe jfreujgdnge fchbn

in ber erjlen Jpdlfte be$ bretjjefjnten 3a(jr(junbert$ erbaut

würben, fo bleibt bie altere (£rftnbung unb ber ©ebraudj

ber ^unjt, jleinerne Sauftucfe, bie bisher nur ber Sfteijiel

bearbeitete , t>on einer 3iegeljiein4JKafle ju formen unb im

Ofen ju brennen un$ Deutzen, bie neuere SBerfeine*

rung berfelben aber ben Sngldnbern eigen *) %n bem

noc^ vorfcanbenen Äreujgange finbba, wo fid) bie Sogen
burdjfreujen, ®appenfd)ilber, £anbwerföjeicben, nament*

lid) ber S i fc^ er /^
angebracht, welches vermutfjlid) auch an

ben weggerijfenen ^reujgdngen ber Sali war. S5iefe$ war

bie ©itte jener Seiten , um baburd) bas #nbenfen ber tyzt*

fönen ju e^ren, welche ben 25au burch mtlbe SJeijfrdge vor»

jüglich unterfhifct fyattttu ©0 ijl, wafjrfdjeinltch aus eben

berfelben Urfadje, bie Xußfenfeite ber Äirchenmauer gegen

SOtttternacht, ba, wo ber an i§r fctngeljenbe ^reujgang ge*

flanben (>at, mit bem ©d>leini|er 5ßappcn, in3 9tofen

bejlef^enb, t>erjieret worbem lieber bem noch »orßanbeneit

Äreuigange, wo je$t baS 2ferarien*3ton6*®etveibe aufbe*
f waf>

») Gin Ültiffa^ übet bi«fcn ©egenftanb, in meinen «erewig«

ten ©ruber jum Sßerfafier i>at, ift ju finben in bem Sour*

aal tot «Weben, u. 3. J788 ©. i85 unb 18Ö.
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roafyei wirb, war vor ber ©ecutarifatwn be$ ÄlofierS ba*

Simmer befinblid), worin ba$ (^eneraU-SVipttel von ben

5ranciöcaner*5!Köncl)en ber SKeijjner (£ujtobie, wenn ba$

(jieflge hofier Die SKct^e traf •), galten, t>ie SSibüot&ef

unb baä %vd)in ber SJlondje aufbewahret warb* SSiblto*

tfjef unb "Ärdjiv ftnb nad) ber in baö ©ewolbe über bec.

@acrijlet> ber ©rabtfirdje, wo fie in bem großen SSranbe

unverle|t blieben unb 17 i3* in bie ©acriftetj felbjt, wo fie

ftdj nod) beftnben, gebracht worben.

SDfe 23 tbliot^ef befielt aus 370 ©Triften in i65
fßanberu ©ie entjlanb auö ben ^ermddjtniflen, ©efdjen*

tin unb ben jugefallenen 23ücberfammlungen ber verjtorbe*

tien iflojterbrüber* 3n bem % 1 557* warb fie, ate jie

ttod) im Älofier mar, burd) bie Sorgfalt be$ SXatljö, in

SOrbnung gebracht unb 47 Sucher würben bur# Letten,

bie fieb nod> an einigen befinben, an Rillte angefdjloffen

7(te fie in bie ©acrijtet) ber ©tabt^irdje aufgeteilt warb,

ließ ber @up* D. 25oßecf burd? ££riflian 5riebrid>, &djlner,

einen SSruber beö vierten <3d)uK£oflegen #nbr* Ädfi*

tiers , einen €atafog baruber verfertigen* 3Die barin vor*

fommenben 5öerfe finb mefjr ober weniger mistig* SßieU

fonnen ate 23elegc ju einer cfyronologifdjen ©efdjidjte bec

erften QJerfudje unb fernem gortfd)ritte ber im % i44o*

erfunbenen 23udjbrucferfunfl bienen f baf)in befonberä bie*

jenigen ju jaulen ftnb, worauf weber Ort «0$ &eit ange*

mer*
» *

*

*) £a* erfie ©enerafsßapifel warb in ©fc$a§ 1246. gefet)*

ert, wie bie Snfdjrift über Den 6(jorftüfclen mit tiefen

SSorten anzeigt: Anno Domini 1246. eclebratum est in

Oschatz primum capitulum.

**) war tiefet eine n&t^ige SBorfictyt jener Reifen, o$tfe

welche öle noefc nisfyt in SJienge vorfcanbenen 5öücber leicht

Ratten verfegt, verlegt ober entwenbet werben fönnett»

9*adj> ber 3eit warb es ben Sicbbäbcrn befebwerfi^, bie

SBüdfw* bey ibrem ©ebrauebe fic^ (odfcfyiepen gu laffen,

ba^cr man fie lieber in $ücj?erf&r<wita* auftfeUte
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mittet ftnb, was man anfangs balb aus ©cfiaam, Satb au«

$urd)t, balb aus liji unterließ *). Da^tn geboren aud) bie*

- Wenigen, welche vor 1470* gebrutff ftnb , benn biefe ©d)rif*

ten ftnb alle fjodjjufjalten unb für aujjerorbentltd) feiten an«

jufe^en ••)• 33iele ftnb aber aud) als ©erfe aus allen

feilen ber ©ijfenfc^aften brauchbar unb f6nnen gar wofjt

kernet »erben, bie ©efdjidjte ber ©eutfdjen Ueberfe$un*

gen unb ^uSlegungSart ber 33ibel in jenen Seiten ju er-

läutern, bie erjten #bbrutfe ber Ätrdjem>äfer fennen ju ler»

wn, ben Sujlanb ber 9>()ilofopljte, ber SJogmatif unb SStto*

tal, ber Hvt ju prebigen u,
f*
w* ju erfairem 3d) erwäh-

ne £iert>on für bie greunbe ber alten itteratur nur einige

von ben t)orjuglidj>jlen , begleite fte mit furjen Tlnmerfun*

gen unb t>erweife, um nid)t ju weitläuftiq ju werben, auf

onbere <5d)riften, wo nähere 9Radjriä)ten bat>on ju ftn»

ton ftnb.
-

.'HM*- 3» Solio.
dfeui. €ine Ms aufs 26. jfap, bes 2, 35* SBtofiS

frefecfe 2Utb*utfd>e Ueberfe|ung ber S3tbet in
groß §olio* 5Die Ueberfe|ung ifl nadj ber iateinifd>en

SStbeUUeberfegung ber 83ulgafa verfertiget, aud) bie btbli*

fdjen 23ud)er folgen in ber Orbnung auf etnanber, wie fie

in ber t>or ber ©ijrtimfdjen unb Slementtmfdjen \>or§anbenen

Jpanbfdjriff flehen* 2)en Örf unb bas 3a(jr bes £>rucfs fann

s
id) wegen beS fef)lenben XiteUtßlattes nid)t angeben* 5)a

aber, wie ^anjer ***) bart^ut, beg ben allerdltejlen ge*

S) 2 '

4 ? brucf*

3. <Sr$. ÄappenS $5ucf>brucferfunft, 2$. I, ©. 5o. 5n
JDaS erfle mit einer 3af)r$a$( gebrückte $8uc& ift baS son
gufl unb ©d^ffer 1457. frerau6gegebene Pfalterium. @.

J fce* aerfi Jpofr. £afcborfS SSefcfcreib. ber ©tabt Dreöben,

©. 5o6. unb 507.

•*) SßetterS aud allen fetten ber ©cfcf;uf>tc, 85. I, C. 4i*.

. •**) Xiterar* 9tac$ricf;t t>on ben aßeroltcficn gebrückten $£ut*

Wen Söibeln au« bem i5. 3öbtf>unberte, wc(c^ in Der

äffen«, »ibtfofyecf gWtwberg aufbewahrt werben;

Wutnb.
*

«
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brucften ©eutfdjen SSibeln aus bem funfjefjnfen 3a§r§un-

bcrt nur eine einzige Jpanbfdjriff jum ©runbe gelegen

§at, aud) bie fciejtge Äloflerbibel mit ber erjlen t>on jener

£anbfd)rift ju SDlainj 1462. abgebrucfeen 23ibel *) in alle»

Qßorten gleicfylautettb ijl unb nur in ber %a$l ber SJldtter

unb Sogen abmißt ; fo fann jie mif Steche ju einer ber

Deutfdjen S3ibeM(uSgaben in ber jwenten #älfte be* fünf*

jejniten 3a&r§unberf$ gejäfft werben* €ö fle^t in berfel*

ben, wie in ber Sttainjer Ausgabe, am (Enbe ber Ttpofkl*

gefdjidjte ber3uf<*6* 5Bann bier ijl j(jefu$ crtjiu*

b'fun gotj burd) be alle bie ©elf anfedjt jewer*

ben geurtetjlt, mie tyn aud> Menget au* ber juerji ge«

brucften unb *on i§m befannt gemalten Deutzen SMbeU

Ueberfefcung anfuhrt **) 5erner W &cc °§ne un*

tergefdjobene Srief 5>auli an bie iaobteeer ***) ebenfalte

gleich nad) bem 93riefe an bie ©alafer eingerüeft, ob er

fdjon in ber atlerdltejlen "Äu^gabe ber iaeeinifdjen 33ibel nidje

flehet. @o ftnbet man aud) £ier in bem '5. $ap* be$ 1. 93r.

Rannte &ie Sßerfe$ung beö 7* unb 8, QBerfe* f). Uebrfc

gen*

9turnb. 1777. 4. ©. 74, hiermit ift ju fcerbinben:

Stall* literar* Ütacfyr, t>on ber fcoebbeutfeben SBibelüberfe*

$ung, welche t>or mebr ate 5oo Sfobren in ben Äl&jtern

$Oeutfcbfanb$ üblicb war, auefc son Srfinbung ber tämtys

fcrucferep bis jum 3r. i5i8. i4 mal gebrueft worben ifh

©tuttg. 1779. 8- be*gl. <5tf)xbd1)$ Jiircfcengefö. ZfcH
XXXIII, @. 3i4 bi* 317*

0 Eon berfelben wirb ein 2T6bru<* in ber 93ibfio$eF be«

©pmnafium $u Gtör(i§ aufbewabrt, welche ®iefe in fei*

«er bifterifeben Wacbricbt son bir aüererften beutfcfjen 93u
befauegnbe, bie i462 ju 3Äat>na t>on guß unb ©c^oiff*

bem gebrueft werben ift, nttyer befcl;reibt.

**) in apparatu critico, p. 641.

***) ©rieebifeb ift er JU pnben in Fabricii codice apoerypho N.
T. part. I. •

i) 3n 2BeÜer* Sllten auö aßen Xbnfrn b. ®efc£. 5tb- ^f

©• a4i bi* 344, wirb SÄac^ric^r gegeben »du einer unge*

bruef^
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gen* ijl bie £ießge Ä(ofler6ibe( auf flarfe* 9>apter, ba* bent

Pergament fajl gleich fommt, unb mit Sucftfaben, bie

Der getriebenen £anjletjfdjrift afjnlidj finb ,
gebrucft unb

mit einigen #o(jfdjnitten gejiert 5>ie 2(nfang6bud)jloben

eines jeben .Sfapitete finb von ben 9H6nd>en felbjl mit ro»
,

' e§er 5^be (jineingemalt unb burd) ben erjlen 23ud)jlaben

eine* jeben 2fbfa$e$ ifl ein rotier ©trid) gemalt, weil

feine ^Cbt^eitung in 93erfe habet) tfL tfußer ben fünften

unb Qolonö ftnben ftd) feine 2ftterpunction$*3eid)en , bod)

ijl ber Anfang eine* jeben 2Ju<f>e* unb Äapitel* befonber*

angegeben unb nad) einem t>orge(jenben fünfte jtef)t ein

großer 33ud)jtabe. 5Die gebrauchten Abbreviaturen finb

nid)f &aujig, aud) mdjt ju um>erjtanblidj* Auf jeber QMatt*

feite finb §n>et) (lolumnen, beren jebe 54 Seilen enthält,

aber fonjl feine <£olumnen*3iffe*f feine ©ignatur, fein.

Jjjaupt* unb <£o(umnen*$ifel.

9. Ambroii opera in tres partes divisa. Ejus vita

a Paulino Episc. conscripta. Repei torium in opus tripar«

titum. Basiliae 1 5 1 6. Sumtibus Joan. Koburgeri, typis

Adae Petri, Tomi III.

3« Augustini opera XL voluminibus inclusa. Bas*

X506. per M. Joh. Amorbachium ejusque collegas.

4. Ejusd. libri XXII. de civitate Dei per F. Conrad,

Leontariura , 1505. Principalium niateriarum librorum

de civitate Dei summaria annotatio.

5. Ejusd. opuscula plurima. Ej. vita a Pos id. con-

scripta. Argentinae, 1491. opera Mart. Flach.

6. Repertorium s. inventarium super XIt partes

Augustini, a Joh. Teuschlein de Frickenhausen editum,

impensis Joh. Kobergeri. Noribergae, 1517, liter. Fri-

der# Peypus,

7. Tho-
1

... tmättn ©eutföen Ucbcrf. bed 91 X. m ber grepberger

sX »ibtiotfcef au* Dem i4. 3afcr&uubme, ipo aut$ fcic $8cr*

fegung jroct SBerfc twfommt.
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7« Thomae de Aquino ord. fratr. praedtcatörum,

summa theologiae per Quaest Basil. 1485- *)

8. Athanasius super epistolas Pauli* Romae, 1477-

9. Nie. de Lyra Postilla sup. üb. V. et N. T. a

Matth. Dorino edita. Norinb, 1487. impens. Anton Ko*

bergen, töm. IV. **)•

10. Cypriani opera, studio Erasmi Roterod. ex of-

ficina Frobeniana. Bas. 1520.

11. Job. Nyder praeeeptorium, Argentorati, 1484*

13. Decalogus s. praeeeptorium novum Gotschalci

Hollen, ord. Aug. Colon. 1489. typis Joh. KoelhofF de

Lübeck **).

13* Hieronynii opera, in IX tomis» Basil. prelo

Frobcniano, 1 5 16.

14. Ejusd. epistolae, Venetüs, p* Andreara de To-

resanis de Asida, 1488*
15. Ej*

*) Zfama* de Aquino war ein gro&er «eferberer ber fefco*

lafttfeben £F)eologte, Übte im eilften SaMunberte, war

febr berühmt unb t>on Den Dominicanern befonberS hoch ge*

galten unb warb mit bem dornen doctor angclicus beehrt*

**) 91ic. t>on tyxa war nach fielen 3ahrf;unberten wieber

Der erfle, ber mit hebraifchcr ©prachFcnntnig jur ^rNd*

rung ber SSibcl fam. (*6 fommen noch mehrere ©chrif*
1

Kn 90ti ihm in ber Älofterbtbüothef t>or. STOehrere 9tao>

tichten von ihm unb feinen Schriften giebt ©chr&tfh*

chriffl. Äircheng. %\). 24. ©. 124 bi6 147.

***) Die päpftüche Äirche f)at eine swetrfache ©ittentehre, eine

für bie Triften, bie in ber SBelt bleiben unb eine für

bie ooüfommenen gt>riflcn , bie fu& ber ©ett entsagen

wollen. 3enc nennt fie praeeepta unb biefe consilia. *8on

fcer erften 2lrt finb bie oben 11. unb 12. angejeigten prat-

eeptoha. #olle nennt e* novum , weif 9tyber febon ein

iltere* herausgegeben hatte, gabrij, SBoigt, grentag unb

a. m. rechnen beöbe unter bie fefcr raren Bücher. Stßel*

fet giebt im Sitten a* allen Steifen b. ®efch. H*, ©
94 Li6 io5. bason ausführliche Nachricht unb 2fo$jüge/

bie eine ßfcarafterifiif jeuer $tiun aufmachen»
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1 5# Ej. vitae antiquorum patrum. Bas. 1485.
t6. Index in opera Hieronymi, digestus p. Joh. Oe*

colampadium, Bas. 1 520. ex officin. Frobeniana.

' 17. Origenis operum IV. tomi. Parisiis, ex offi-

cina Ascensiana, impens. Joh. Parvi et Jodoci Badii, 1513.

18. Job. Scoti, ord. fr. min. Quaestiones Quodli-

betale«. Venetiis, 1503. p. Phil, de Bagnacavallo, suort.

Andr# Torresani de sula *).

19. Stellarium coronae B. Virginia. 15 16. **)

3n üuarto.
20. Ambrosii Quadragesiraale de floribus sapientiae,

Venet. 1485.

21. Augustini Sennones ad Eremitas et sacerdotes.

22. Summa Angelica de casibus conscientiae , cum
additionibus noviter additis, Venet. 1487. impens. Nie.

Frankfort ***).

33. Bernhardi Homilia super verba Joh. 19. Stabat

juxta crucem Jesu mater ejus &c. ex offic. Melch. Lot-

theri anno a reconciliata divinitate, 15 16. t)
24.B0-

*) 23ic bie ©ominiFaner tfcren Storno« t>on STquino &o<#

Stetten, fo bie grantiäeaner tyren 3o&* ©cotu*. Moshe-

mii hist. ccclcs. p. 518.

»*) 93on biefem Stcllario geben bie Arbeiten t»cr £ber(auf.

.©efeOfty. ju ber @efa). 33. 2. ©. 63. tie 74 weitlduftU

ge Söcfe&rung.

***) ©er SBerfaffer baöon ift ber tm 3. i485. aerfrorbene .

granctecanersSKfcna) 2(nge(u6 ßarletu* be (Sa(t>a< «

fio, öud einem Stafetten g(eicf;e$ 9tamen$ in £>bers3rtas;

Ken" gebürtig, ©aä Üöerf, roooon in ©a)r&dty6 £ir$en*

^efeft. £f>. XXXIV, ©. 265 bte 267. mefjr gefügt wirb,

tfl fett 1476. juSBenebig bte 1499. 31 wal im©rutf er*

fa)ienen.
• *. >

»

f) ©er Herausgeber if* ber gelehrte tyt&iat D. 2Rarf.
oon £oö>au, 2ibt bc$ ^(oflcrö SUtctu^eua an ber ÜSuU
be. €r melber, ftc fey unter ben bieder gebrueften 2Bcr*

fett

*

«
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34. Bonaventurae Biblia Pauperum. *)

35. Ejusd. compendium theologiae pro pauperibus»

Bas* 1501. typis Jac. de Pforzen.

36. Joh. de Gerson, CancelJarii Parisiens. III par-

tes operum, 1489- **)•

37. Lavacrum conscientiae omnium sacerdotum,

Aug. 1493. per Anton. Sorg.

28. Epistola de miseria Curatorum s. Plebanorunir

Lips. 1493. p. Arnolduni de Colonia ***).

29. Legenda Annae matris Mariae et aviae Jesu

Christi. L. 1497. p. Melch. Lotter f).

30. Tractatus de di&cordia Praedicatorum et Mino-

rura cum Clero seculari &c# ff).

31. Joh.

* *

fen t>e^ % Bernfarb* nicfct anjutreffen. ßtnige nähere .

9tac6rid)ten triff man an in SR. 3ofc. 2lug. Sföüüera @e*

fä)ia)te ber &tnbf$u(c ju Zeigen , B. I, ©. i5o.

*) Bonaventura war ein berühmter ©d)o(aftifer unb 9Kn*

ftifer, Sarbinal unb ©eneral beö granetöcaner s£rben$,

©ein Srben unb feine vornebmften ©Triften flehen in

©cbräcfbö Äircbeng. XXIV. ®. 44o. Xf>. XXIX. e. 298

f. Der bey ber Verausgabe feiner Biblia pauperum
war wal;rfa)einlicb, burc£ bie barin vorfommenben Bifc

ber benen, bie niebt im ©tanbe' waren, ein bamalö fefcr

foftbare* SRanufcrtpt von ber Bibel ju bejahen, mit we*
tiigcrn Äofien einen Begrif von i&rem vorzüglichen Sfns

fcalte ju machen. Ollere 9taa)ric(>t errbeilt Jjofratb I>aßs

borf in ber Betreibung ber ®tat>t Dretfben, ©. 5o4
bi* 3o6.

**) Gtybäbi £ira?engefd>. 3$. XXXI, ®. 4;5. f. XXXIII,
©. 137. 5oi. f. XXXIV, ©. 24i biö 246,

***) 9tac$ria)ten unb 3lu*suge bavon in 5Befler* SHten au*
allen ber ©efa% B. I, © 65 bi* 65.

•fr) ©iefe* SffierF f;anbeft von ber älnna viel weitläufiger,
a(6 bie orbentlid)e Segenba, bie von ü)r in bem ?eben

ber Jjeiligro flehet

tt) Wettere «M lt. B. U, 0. 264 bi« 267,

«
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$U loh. de Pfaltz, ord. fr. Erem. S. Aug. Coelifo-

dina absconditos S. Scripturae thesauros pandens. L.

151 1, p. Mart. Lantzberg. Herbipolensem. Ej. supple-

mentum, 1510. *).

SQ. Ars moriendi, ex S. Scriprura collecta, cum
figuris , ad resi tendum diabolo in morbis agone Valens.

L. 1496. typis Wolffgangi Monacensis **)

33. Mammotrectus super universa Biblia et aliot

libros, Venet. 1483« typis Franc, de Haiibrunn

?(ußcr biefen ©griffen ftnben ftd) aud) in ber ehe-

maligen 23ibliot£ef be$ (jieftgen Älojlerö viele SSanbe von

$)rebtgten über t>ie ©onntage beö $ird)enjaf)re$ (sennones

de tempore), von ben Jpeiligen (sermones de sanetis), unt>

Sajlenprebigten (sermones Quadragesimales), bie jroar md)f

SRujter, aber bod) brauchbar ftnb, um« ben Sujtanb

fcer Ideologie, beä ©efcfymacfo im 9>rebigen unb bie ©it«

ten jener 3ete*V w tveldjen fie gehalten mürben, barau*

ju erfe&en, tvoju fie aud) viele ©ele^rte bereits benu$e

baben f).

©en

*) ffiefler- ebenb. I, @. 291 bt* 298. beSgl © 680

unb 681.

**) £iefe$ ifl ba* berubmte 93u$, welche* unter btejenigen

gerechnet wirb, mit weisen bie erften Söerfucbe in ber

Söuc^brucferfunfi ongcfteüt ioorben ftnb. üßeller ebenb.

58. I, ©. 5i8. beägl. #ofr. ®afjborf$ »efc^r. ber @t.

Dre$ben. @. 5o2 bte 5o4.

ect>r£cf^^ c^riflr. Ätrcl;en0- S£&. XXXIV, 6. 122 bi* 1 24.

•J-)
^u ben febon oben bep ben Biebern ber 93ibltotf>eF on*

geführten S^fpieten fege icb au* ©cbr&db* c^rtfit* Äir*

^eng. nur nod> folgenbe binju: Sin allgemeine* Urtf>cU

über bie 9>rebigten Jener 3eit fdflt ©cbr&dfy XXXIII,

6. 485 f. befonber* ober über bie ^rebigten »ernarb.

be «ufti, XXXIII, ©. 572 bi6 379; M. Seonb. be Utino,

XXXIII, ©. 524 bte 53 1; ®abr. «ie(6, XXXI II, @.

535 bi* 555. XXXIV, ©. 2i5 bt* 217; @e. Borgern

(tarn*, eine* Seipjiger Sebrer*, XXXIII, 535 unb 536.
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Dm 93ibffof£ef*©aal jterfen, tiad) d)emo(ro«

f^cit jener 3*ta« jroet> Defgemalttt, t)ie nod) auf bem
@dj(af=$abufate ber Äfojterarmen an ber 58anb befefliget

finb, auf melden in ber Jpilje einer (E((e unb in bem Dr*

ienöfleibe ber Sr<wctecaner (ben 5>apfi <8i)rtu6 IV. auäge»

nommen, ber in feinem papjtltd)en Drnate bargefMt ift),

17 ^erfonen abgebilbet fmb, bie fid) um ben granetecaner*

örben fefjr wrbtenf gemacht fjaben. Hn ber ©ette beö

linfen $u$e$ fielet man bie 3Bappen ber abgebifbeeert ?)er*

fönen unb unfer ifjren güßen eine Ärone ober einen <Btab,

ate eine finnbilbftdje 93orfMlung t>on ber SBurbe, bie jte

6ef(eibet fraben* lieber i(jrem Raupte flehet t£r Slame unb

Gfjarafter, unb eine ©cfrrifitftefle, bie auö ber QJulgafa

als Un(erfd)riji Ut) jeber 9Mon angebracht ijl, jeigf,

worin tfcre SBerbienjle um ben Drben twjügfid) bejfanben

§aben* #uf bem erflen ©emäfoe, baö je£en ^erfonett

enthalt, flehen folgenbe lieber* unb Unterfd>rifeen

:

Fr. Alphonsus rex Arragoniae 7. Fr. Nicolaus rex Majorcorum.

Vitis frondosa est Israel. Hos. 10,1. Vinea dabit fruetum suum, Zaclu

». Fr. Petrus, ülius regis Arrag. 8> «•

Vinea Dni exercitum, Jes.5,7. g# Fr. Johannes rex Arragoniae.

3. Fr. Petrus rex Castellae. Bibanlas de genimine vitis huius,

Quid fiet de ligno arido. Luc.23,3i. jflarc# I4> as .

4. Fr. senectus rex Castellae.
; w A.. „. .

Vineacanubitindieilla.jes.27,2. * Fr
'
AlP1,arus Hispanus doctor.

vinea y
1

o

^
1*7*

Dedit m dominus firmatum san,
5. Fr nepos regis Castellae,

ctuarium. Exod. 15, 17-
Vineam tradiditcustodibus. Cant.

8, 11. x 10. Fr. Johannes Rupella doctor.

6. Fr.PhilippusrexNavarricorum. Mirabiliter facta est scientia tua

Juvent. quasi vitem collegift, Sir. excelss»

TCuf
25. 5.

<) Jtog e$ nic^tö ungewtyttlic&eS war, in Äfoffcrbi&fiotfK*

fen bie 23ifomffc »erbienter 9R<5nner aufjufleßen, beroeife

id) mit bem Söetyfpiele, baä Jac. Phil. Tomasinus de bib-

liothecis manuscripti« in Joach. Joh, Maden de bitlioth.

atque archivis viror. clariss. libei). et comment. Heimst.

1666, p. 61. olfo anfufjrt : Ipsam vero bibliothecam

(templi ord. praedie. Patavin.) primoruui kuius ordinis

viro-
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%uf bem jmetjten ©emalbe t><m 7 ^erföimt ftrtb fot
genbe #ufföriften:

1. Sixtus papa quartus.* 4, Fr. Petrus rex Arragoniae.
Plantavi mihi vineam. EccI. 2, 5. Et vox turturis audita est.Cant.

2. Fr. Exereses imperator Graecor. 2, 12.

Vineam de Egipto transtuli. Ps. 5. Fr. Petrus rex Cypriae.

80, 9- Locata sunt ligna ad vitem.

3. Fr. Albertus rex Cypriae. Fr. Alexander comprimatorum
Vineaeflorentesodoremdederunt. regis Arragoniae.

Sir. 24, 23. Crevit in vineam longor.

7. Fr. Johannes rex Arragoniae.

Ligans ad vineam pullum suum. Gen. 49. n.

Äommt man aus bem t>ormaHgen 95i6Iiof^f--3tmmer

in ben 93orfaal, fo wirb man an ber 2Banb eine gemalte

Sigur geroafjr, überreicher ber 9iame S. ^ofjanntfy bar«

unter jtüei) ©ferne unb unter ben ©ternen in einer &ithU
tunbe ber 9lame IftS (Jesus) flehet* 3$ Mfe Pc f"r &cr*

<£f)arafter ber ©ei(je bes tflojterö ober ber tffofterfirdje,

bie gleich nad> ifjrer erjien Erbauung , ben ©ormtag t>or 3o*

Rannte r248* gefdjaf) *) Unter bem le£tbef<f)riebenen ©e*
bdube Ijmter bem ^reujgange ijl nod) eine ©oljmmg, bie

ju ben SDZondjsjeiten, ber gemeinen ©age nad), ber Drgfc*

nijt inne gefjabt §aben foö ;
td) glaube aber, ba£ ber ^Pförfc

ner barin feinen #ufent(jalt l)atte, wie ba6 in Sorm eine*

©repeefö angebaute Jjidusdjen vermuten la£t, benn baf-

felbe ijl red)f baju eingerichtet, um *>on bret) ©eiten ju fefjen,

n>er in ba$ Softer eingebet. 9tad> ber Äuftebung beö ^lo=

fiecs ^atte bie Hebamme unb feit eini^n Sauren ber 9lacf)t*

»achter frepe ©ofjnung bariru ,

@e*

virorum imagines exornant, inter quos agmen duck D.
Thomas, cui Albertus M. Cardinalis Cajetanus accedunt,

cacterique de publico meriti, de.

%

*j 3efjnlic$er »Seiden wirb aueft in ber S5efc^rei6uttg ber 6ms
Reibung &er $ranciffaner s $irdj>e in ähtbiffin im 3. i52o.

gebaut, iaufi§cr 2Äagajin 3* 1771©. 566 biö 57**
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©egen 200 3$jre §atte baö Älojier aufer einem fefjr

Keinen £ofe nidjfö weiter, alö bie vorfjin angejeigten ©e«

biube. Ttber Dienftagö nacfy 3acobi (ben 26. %\xl) U07.
feilten i(jm SKarfgraf Swbrid) ber ©freitbare unb 5Bil*

§elm II. ober ber Steide ben falben Zfyeil beö jefcigen neben«

an liegenben SSRarjtallö ju, (Utf, 18.) #uf biefen f>faf

baute ber Älofter*dom>ent ein ©ebdube, legte einen ©ar«

ten an unb ließ baö Uebrige ju einem Jpofe liegen«

3n bem ©rbgefdjoffe beö©ebiubeö befanben ftd^,

alö baö Älofler nocf) im <$lor war, ©tafle für feine eigenen

unb für bie f)ferbe foldjer^remben, bc$ SK&ndjen

rinfehrten, wenn jte i^re #nbad)t betj ifjnen galten wollten,

nebjl einer ©fube, 3n bem obern ©focfmerf« waren ©tu«
ben für frembe ©dfie nnb für franfe 93rüber, wovon nod)

bie jugemauerten genfler ju fefcen finb« 3n einem 9!ota*

riatö*3nfirumente, baö über bie 1494. »om tyUban ©re«

goriuö ©eper bem Älojter^Sonvenfe getanen Singriffe »er«

fertigt warb, wirb baö ©ajljimmer, »0 bie Unrerfud)ung

flefc&ajj, domus bospitum convantus genannt« "Xuf bem
23oben warb baö ©etreibe ber 3R&ndje aufbewahret, J£)er»

jog ©eorg bebiente ficf> eine Seitlang biefeö 93obenö, um
baö ?(mtö«3inttögetreibe bafelbfi aufjufdjütten. Darüber

befd)werte ftd) i52«, ber ©uarbian beö Älofterö, weil er

unb feine franfen 23ruber baburd) beunruhigt mürben, fcfylug

aber vor, eine Zfyüte von ber ©äffe herein burd) bie SJlauec

brechen unb eine befonbere treppe auf ben SJoben anlegen

ju lajfen« Diefen SJorfdjlag ließ ftd) ber £erjog gefallen

unb gab bem 2(mtövoigte $Sefe(jl, bie $£üre uub treppe

etnjuridjfen* Die Ijjüre ifl nod) vor Äurjem ju fefcen ge*

wefen, je|f aber ijl ein t^orweg burd)gebrodjen worbetu

W& nad) ber ©njiefcung beö tflojlerö i553« ^urfürjl

SJtorifc bem Statte auf feine S3ifte baö Älojier unb bie ba«

}u gehörige Grefte erblich juetgnefe, behielt er ftd) unter an«

bern vor, baß ber 9tat(j ein ©djutt^auö erbauen unb im

baulichen SBefen auf immer erhalten fode , weld)eö aud) ge*

fd)afc« Der aRönd)ö*©etreibeboben warb baju eingerichtet.

3(ud)
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tfud) ba* €rbgefd)oß warb nadj ber Ue6erga6e an ben SXac^

verfdjiebentlid) benu$et. 3n bem 3« 1733» unb nadjfjer

warb e$ von bem SDtajor von SSorn unb bem SXittmfifJer

2>ot> §11 einer SXeieba^n für ben r>tec im üuarrier liegenben

©tab beß $6nigL ieib*(£urafper--5Xegiment$ gebraust 3m
3. 1739. bebiente fid) biefe* 9>ta$e* ber SWajor von 93om**

borf bet> ber bamate (>ier fte&enben ©renabier-(Eompagnie

§unt Unterbringen ber SMfhvagen* 9tadj(jer ijt e* ab 2Ba-

genfdjuppen fortwä^renb %nu|et worbem 3n einer barait

beftnblicfjen Cammer wkb iud) nod> ber SBagen, worauf

jur g>e(tjeie Die ieidjen auf ben ©otteaacfer be* 3la<S)t* ge*

bracht würben , aufbewahret

Swifdjen bem ©djuttboben unb bem SJlarjlafte wac

fdjon vor ber Sieformation ein #au* eingebauef , ba* erff

von Xrudjfag auf ©elleröwalba, bann £ann*
von irannborfauf ©ted)au befaß, von bem es ber

SXatfc i532. für 77 fL faufte •) unb vermiete 3m 3*
i575» brannte eö mit bem SSWarjlatte jugleidj ab unb warb

nid)t wieber aufgebauet 3m 3* i8o3. warb bie Umt**

gro(>nvejie bafjin verlegt

©a$ Älojter £atte aud) eine ©djeune §ur ?(ufbe«

Währung be* ©etreibeö, weldjeö bie SJtondje in ber kernte

bet) i£ren 95ittumgdngen erhielten. 3* <wf ber in*

wenbigen ©djaale eineö 23ud)$ ber tflofierbibliot^ef ba*

SBrudjftucf eines 2(u$brufcf)*9{egifler$ v* 3* 1472. <nif«

geleimt gefunben. 9tad) ber Deformation &afte fte ber

7(mt*voigt gegen einen gewijfen SÖZietl^innö im ©ebraudje*

3Bo aber biefe ©djeune gcjtanben §at, fann id) nidjtmiC

©ewißjjeit bejtimmem SDod) vermute ic£, baß e$ eine

von ben fteben ©djeunen ber? bem SDippolböberge vor bem

Tdtofdjafcer X^ore unb jwar 9ir* 620* gewefen tjl, benn

icf> jinbe in bem ©teuer«(£atajtrum von 1742* angemerft,

•) Die fcarufccr au*fleflcate Quittung liegt im S*$*s8*
ä)\i> sub lit. G. 9tr. 11. Da* Äflufoeto ifi aueb in ber

JWromm9*«ec&nun8 3. i55a, in »u*fl«b* vertrieben.

baß
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ba§ jene <ödj>eune eine geijlttcfye ©d>eune unb in bem So*

faftrum »on 1688. gar mc^t ju jinben fet>, SDiefelbe ifl

roafjrfcfyeinlidj ben Diafonen addier jur Aufbewahrung i&*

res erbauten ©etreibes überladen unb nad)bem fte ijjre §eU

fcer wrpad>tefen, an einert Bürger t>erfauft toorben«

SRr* 3i3, SDer ©tabc^of ober «»UrflatL

Diefer $of war efjebem, als ifjn Oswalb 9> reger t>on

tem SJlarfgrafen 2Bil(jelm L in iejjn fjatfe, nödj einmal fo

(ang un& fapte aijdj ben $(>eil mit in fid), worauf ber je*

$ige 3(mf6*©d)utt&oben, berÄlojterljof unb ber jflojiergarten

befinblid) ijt, in ftd^ SJtarfgraf Sßtlfjelm t eignete ben?

felben 1407. am ©onnabenbe nacf> ber (j, 3 Äonige^age

(ben 8» Januar) f°^ er ^ama'0 war, nad)bem ^ve^ev für

fid> unb feine erben willig bie ie(m aufgelajfen fcatte, jn

feinem , feiner keltern unb Siadjfommen Xtoft unb ©elig*

feit, ben gra^fecarK^SDionc^en ju, um i§r Älofier bamit

ju erweitern. SDfcfeS. gab ju liefen 9)lis£elligfeiten jwt*

fdjen ben 9K6n^en unb ben SÖurgem Knla^ SBetmut^

üd) jlu^ten ftd) bie l<$t?rn auf bas Verbot bes Slat&es,

bas er im % 1387. ^atte ergeben lajfen, nad) welkem

^infort fein 93urger nod) Bürgerin einiges (£rbgut() jur

spfarrfirdje, nod) bem Pfarrer, nodj jum hofier, nod)

ben 9K6ndN, nod) in eine geijtlidje /Ädjfe befdjeiben

feile, mit folgern Unterfc^iebe, baß biefe bergleicfyen be*

fd)iebene ©ü$er ober Srbjjnnfen langer nid)t, benn einen

SRonat behalten, fonbern foldje in bie ©fabt, aber nid)t

cufs ianb , wieber »erfaufen follten unb wenn jte biefeS

nid^t traten , es ber 9laf§ felbji t>erfaufen wolle* SRarf*

Staf Sriebrid), ber Streitbare unb 5Btlf)elm II, aber t>er*

glichen bet;be ^artfjeipen mit einanber unb fertigten bar*

itber ben $>ienftag nad; © Jacobs Sage (ben 26*3uL)

i4o7* eine Urfunbe aus, nad> welcber ber tyeil bes £0*

feS/oon bem ©tein&aufe an bis ju bem hofier, bteÜuee*

te burd) ben flrf unb t>on ber ©tabtmauer bis an bie ©ajfe

. bem tfloiier><£ow>ent jujiel, bei; anbre tfjeil hingegen mit

ber
*

»

* Digitized by Google



ber <Stobt bleiben folffe, Ungefüge warb bie Q3ebtngung, ,

baß feine ^artfjeij ber anbern entgegen einen Eingriff tfjuh,

bie Q3urger fein ©ebdube auf bie 5floftcrmauer, nod) an

i§re SRauer fefcen, nod) fonjt ben 23rübern jum ©cfyaben

bauen, auefy fein fynftet in ben $lojler(jof machen un^

bie t>or(>anbnen jumauern laffen foflten (Urf* 18.). %m 3*
i4o8. am $ver)t. t>or f>fcngfien (ben u 3uniu6) vererbte

bie SRarfgcdftnn 2(nna ben ^Bürgern i£ren 5 fjeil an bem

#ofe (Urf• i g.)* SDiefeS <iommun=®runbjtütf roarb nacfyljer

von bem Statte §ur S3e(reibung t(jrer bamaligen Defono*

mie, über meiere ber SRarjlafler bie Äuffidjt füfjrfe, ge<

braucht unb feifbem et fidj genotfjiget fa£, ben 3o* Dfto*

ber 1624* bie 9>ferbe, bes großen #uftoanbe$ toegen, ab*

jufdjajfen unb bem 9JlarjlaKer feinen #bfd)teb ju erteilen,

erliefe es eine anbre SÖejlimmung. Siebji einem S3uc^*

fen^aufe, baS 1627* abgetragen, roiebergebaut unb mit

3 ©öibern verfemen warb, mar aud) ein Jjieujla II barin,

beflfen müjter ?)la| ber je£tge 55 a u am t S g a r t e n iß. 3m
3. i575# brannte ber SÖZarfiafl ab*

9tr* 214* SDas ehemalige 9lat£s * 2Birtf)*

fd>afts*©ebdube im ©fabtfjofe bimte t>or Reiten

bem SOIarjialler, als SXatjjs * Oefonomie Vermalter, ncbjl

ben unter i$m jtefjenben ©ienfibofen jur 3Bo(jnung* 9iad)*

§er warb es bem @fabt*©emeinbe(jirten eingeräumt unb

im % eine ©tube für frembe Äranfe bafelbjl ein*

gerichtet* 'Kn ber ©iebelfeife nad) ber SJrubergajje §erau$

waren §n>et) ffeinerne fleine bärtige SSRannsfopfe eingemau*

ert, welche man fdlfdjlicf) für ©enfjeicfyen ber bepben 9)rin*

jen §riebricfys mit ber gebißnen SEBange unb feines 93ru-

berS SDietrid) ausgiebf, bie if>r Safer, ianbgraf ber Un-

artige, ganj ber ©efcfjidjte junnber, bafelbjl gefangenge*

nommen f)aben fotL SDenn fie roaren nichts weiter, als

eine in alten Reiten gewöhnliche SSerjierung, bie ber SOldu*

rer nad) feinem (Einfalle Ijier angebracht fcafte* SS fonnte

ffyn, baß ber 9tame bes t>atan ftogenben 93 ruber t§or es

Wefe {ßerjierung iuna^l veranlaßt (jättfc Wfcfo biefe*
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*$$or §af feinen tarnen niefa t>on jwey etgentlid) fo*

genannten Srubern, fonbern t>on ben 3ranctecaner*

SÖrubern, Die nidjt weit bat>on ifjr Älojter fjatten* 3m
iaufe ber würben jene betjben ifopfe ju einem fogenann*

ten 2B a § r } e i d) e n ber ©tabt erhoben *). 3m 3* 1 8o5*

fam ein $f)etl beö gebacken J£>aufe$ ju ber neuerbauten

5korfcfyreiber = ©of^nung , n>ei( bie alte wegen ber neuan*

gelegten £§orbrütfe, weggerijfen werben mußte, um eine

gerabe &n= unb Wtöfäfytt ju bewirfen, ©abeip Ijat man
nidjt wrgejfen, jwei) neue fieinerne $&pfe an ber 93orber*

feite beö Jpaufea wieber anzubringen* #uf ber anbern ©ei«

U beß ^oreß warb 1627* bie jegige 25aubiener*3Bob*

nung eingerichtet , unb jwar nur mit 8 69 gL 6 p"f,
,

fcaarer Ausgabe, weil ber 9latf) für Jpolj, ©feine unb Sur-

ren nidjfö aufjuwenben brauste* £)enn bie Skujiamme

ließ er in bem fffm bamate nodj eigentümlichen J^olje bet>

§raueuwatba, ju S36rln gehörig, fdjlagen, bie ©feinem

feinen Steinbrüchen brechen unb burdj feine eigenen 9>fet*

be anfahren.
1

3flr. 217* €Jne ehemalige #ltariflen=5Bo§*

nung* 3« ber erjlen J£>alffe beß funfjc^nten 3a^^u«a

Der« befaß biefe* £au$ ber (Jble »on Hßenig, 5öÄr« N

ger, Stahmann unb ©efcfyworner ber ©fabf. 33on bie*

fem fam e$ an bie $5ruber Jpannö unb Jpeinrtdj t>on

©tünrobe auf Sorna, bie e$ im 3* *446. am ©
«ara

*) 2lud) an anbern Orten finb bergteid&en 2Ba&rjeic$en an*

jutreffen, j. ©. in <Sbemnt§ ift ein fteinerrre* Ä&pf*
#en an ber Älofter^forte unb am SfticolauStbore. (Senfe
rourbigfeilen biefer ©tabt © 52,) gerner war in grep*
fcerg ebemafc unter bem Sac^e beö Meters 5 Stfjore* auf
allen 4 Seiten ein SRannöFopf in ©tein gebildet. (SJloU

ler$ gretberg. (S&ron. ©. 29.) £e$gleicf)en finb ju X56s

beln in bem anbern ©toefe beö erjlen #aufe8, $ur reefc

ten Jpanb beö Oberttyoreö, t?on ber 23rücfe f;erein, jroep

fteinerne tyeworragenbe Ä&pfe. (Öf&r&ifien* SJeföreik

. *er ©tabt »Mein» ©. 44» 4&)
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S»targaterfjen;$age (ben i3> 3ul.) bem ?((far beg y$*
namß unfereß $errn in ber 9)farrfircf)e ju ©• 2(egtotuß

fünften, bamif ber Wtarift iimnuß imb feine 9tad)folger

tf>re 5öofjnung barin (jaben mochten, wofür • fte gehalten

fepn follten, für fie unb Kw ©efdjledjf, wenn es ijjnen befofy

len mürbe, ju beten, and) ihnen Verberge unb ©tadung für

i{>re 9>ferbe, bei; if^ren ©efdjaffen in ber <&tabt ju geftatten,

babetj fie aber mit ijjren 5Dtenjtbotl)en nid)t befdjweret wer*

ben follten *). 9iad) ber Deformation wollte fid) Ulrid)
von ©rünrobe im 3. i552* biefeß Jpauß wteber jueig*

nen, weil er, wie er in feinem ©djeeiben an ben (£f)ur*

fürjten üttorij fbff außbrütffe, für feine 9>erfon nod) mit

bemfelben belehnet worben fetj* (Jß tarn aber ben i8,

gebruar b. 3» »o* bem donfiflorium ju SDieißen, wo(jin

bie *Parteyen auf cfyurfürjtlidjen S5efe^l vorgelaben mürben,

ju einem gütlichen SSergleidje* I)ie ©eputirten ber Qtabt

traten bar, baß fid) bie von ©rünrobe iljireß 9{ed>tß lan*

jer atö 3o 3a£re nicfyt bebient unb fid) bei; ber 93ifitation

unb ©equejlration beß Jpaufeß nidjt gcmelbet Ratten, aud>

wäre bem 9iatf)e von ben SSifitatoren anbefohlen morDen,

biefeß Jpauß gleich anbern geifilidjen Jpdufern bei) ber j?ir~-

d)e $u lajfen unb eß in baulichem SOBefen ju erhalten, £)ur*
biefe ©rünbe lief; fid) Ulricfy von ©rünrobe bewegen, fein

©efud) jurütfjunejimen
, fid> beß gefdje^enen 93orbeljaltß

ber Verberge unb ©tallung, jeboefy unter ber Siebingung

ju begeben, baß baß £auß fünftig jum SBeften ber j\ir=

dje unb i(;rer SDiener gebraucht unb nid)t veräußert wer-

ben follte; würbe eß jeboefy für gut angefeljen, baß *Dauß

ju verfaufen ober jemanben anberß, alß ^ird)enbienefrt

ju vermieten, fo follte ber &inn$ vom ^aufgelbe ober aud)

baß 2Wetf)gelb jum 9Ru£en ber .^irdje unb ifjrcr ©iener

verwenbet werben, tiefes ließen ftdj bie ©eputirten ber

N

' ©labt

*) £aß £>rtfltna( ber baxuUt äußgefettigMi UrFuttbe auf
^cr^ament wirb in bem tyieftgen Äir^cn s 2lr(t>iv 9to»

Aufbewahret
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(Stabe gefallen unb fledten baruber einen £Ket>erö aus* 2ß$

eö nad^er bie Umßänbe erforberten, ba$ Jpauö ju ver*

faufen, fo erbot fid) ber SXat^ ju einer jd$rlid)en Abgabe

von 20 gr. in Da6 getfiltc^e ©nfommen, mobei) e$ aud)

geblieben ifi. £>a$ ©ebäube marb nad) ber Seit, ver*

murf)üd? im bre^igjd&rigm Ärtege, mufle, benn in einem

plten Satafhum wirb ju £nbe be* i7ten 3fa§r(junbert$

bie ©teile g>aul Söofenö tvufier ©arten genannt» $8olf*

mar Äeubel baute fie 1691« mieber auf«

£Ro. 218. Die£offiatt am S5ruber*$$ore,
ber föma.tj e £of genannt« 2fo* ben 9lad)rid)tetv

1

bie id) in btn ©tabt&anbel$bÄd)ern unb tfdmmer*i).9tecl).

nungen von biefem £ofe gefunben (>abe, fann id) md)t

«nbert urteilen, als baf* er von feiner erflen €ntfle(jung

an ein Sommun * ©runbflicf gemefen unb, efce ber jefcige
,

SRarfiatt i4o& von ber SWarfgrafin 2(nna ber ©labt ver«

erbet tvarb, ju bem ©tabtjjofe gebraucht, nad)f)er aber

von bem SXaf&e, ate er i&u ju biefem 33ef)ufe nid)t me^t

»öt&ig fcatte, gemiffen ?>erfonen jum Ttnbau überlaffe«

unb auf tfcre tebensjeit mit ber Q3ebingung in ie§n gege»

Ben n>orben fei), feine bürgerliche SRa^rung mit brauen,

7(u6fd)enfen, kaufen, $8erfaufen unb fonfl §u treiben ; aud)

foflte bad JjSaud afebann, tvenn bie ^nfcaber fWrben, mit

feinen SRebengebauben unb feinem SXaume ivieber an bie

©tabt juricffallen* Der 9tat& gemattete aud) 33urger*

fjdufer auf einem Steile be$ J^ofeß , ber viel großer , alö

yt%t mar, ju bauen, beruhte i£n aber bei) vergrößerter

Oefonomie enblid) von bem legten 93iertel be* i6ten 3afcr*

fcunbertt an felbfi Diefe* mtrb nod) nä&erau* bem er«

fallen, ma$ tdj nun meifer bavon anführe» Der Srfie be*

fannte $Bemo(jner be$ .$ofe$ mar SDiattjje* $elmfd)i|, nad)

i&m befam ifcn ©eorq SSJleifnerA bem ber f&atfy bie fc&rifr

lid>e ?Berjid)erung baruber am 22. gebr. i46i* ausfielt»

te *) 3lad) SjJlcißncrö tobe er&Wt ifcn bejfen ©tieffofcn,

©eor*

•) @ie frefinbet ftc$ in bem 9tat$*sMrc$iü, 14t» G, 9lr. 7.
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©eotg SfcKfr &*t mit be* Status 93en>ifligung einen SKauM

bavon mfaufte, rootauf jroep Jpdufet gebaut nwtben, ba*

ton bae eine nadlet in 2 Jpdufet, bie jefct bie Stammt
219, unb 220. führen, get()eilet roatb, bad anbete abet

9flt. 221. ifl. 99iit fommt e$ fef)t roa^tfdjeinlid) t>ot, ba#

aud) bie iSdufet 97r. 217» unb 222. t>on bem fd)n>atjett

,£ofe Dornet abgebauet rootben finb. 9Son Pütjen fant

et an Slicfel S)ieißnet auf ©djmotfau unb von biefem att

ben 3mt*9oigf, SRicfyarl 9>e$olb, feit welket 3*if NU
Siamen bet alten 53 0 igte 9 fünfte* ©ie fjieftgen

s23e*

amten hatten bajumal nod> fein lanbe$&ettlid)e$ 'Amtyaud,

fonbetn wohnten in 9)urget(jdufetn, bie tynen entroebet cu

gent^ümlid) juge£6tten obet batin fte ftd) eingemietet £at*

ten. ©et 2(iTit$x>oigt 9>e$olb (jatte ben £Ratf) um bie 33et=

lei^ung beö Jpofeö auf ba£ angelegentlicbfte gebeten unb bet

QtaCf WÄtWttt bemfelben um fo liebet, roeil et glaubte,
*

baß eö bet ©tabt jum 33eflen geteicfjen roetbe» öfye aber

bet fKati) ifjm ben SBetftdjetungöfdjein batüber auäjMlfe,

fo etfjob ©tettid) t>on (ötüntobe 1469. bep bem ianbe*?

ijettn eine .Klage roibet ben Slatfj unb wollte iljm bie iefjnö-

ettfjeilung übet ben Jpof jlteitig machen unb ftdp jueignen»

Ttbet bet SKat^ antwortete ©ienfiagö nad) SÖticcii in ty>

% batauf unb benoieß , bet »pof fet) t>ot alten 3Ö&^c» *M
Ctbgutfj gemefen unb alß ein foldjes t>etfd)oßt werben, aud)

§abe bet von ©tuntobe ben 9vatb niemals, alß nur jefcf,

baruber belanget» ©et Slatfj blieb fpictauf in bem Q3efi$t

feines 9tcd>eö unb flellte 1470, ©ienftags nad) üRarta SÄ*
pfdngniß (ben 11« ©ecemb.) bem 2lmt6»otgte $)e$olb bert

v ie£nfd)etn aus* *)• ©et SXaff) befotgte abet, bet von

©tuntobe mod)te nad) 9)efcolb$ $obe ben ©tteit erneuetty

ba^et ließ et benfelben, i4g4* 3*eiti nad) SKattini, irt

©egenmatt Stiefel ©ommafcfdjenö, feines ©djroagets unb

allet 2lelrejten befennen, baß ba* #auS unb bet £of itl

3 2 ber

*) in bem 9taty**2l«$to, Lit. G. 3lt. 8»
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ber ©tabf> bnrauf er je|t fi$e, t>om Statte unb4»icf)t t>on

bem wn ©rünrobe jur ie&en ge§e. Die 23eforgni§ bes

SXatjjs war aud) nidjt o$ne ©runb, beim foum war 9>e*

|olb 1 5o3* gejlorben, fo fing von ©rünrobe ben ©freie aufs

neue an« Der 9taf(j lief; aus 93orficfjt bie 93oigtep 5 ®o*
djen lang bemalen, um ben 33efi$ bat>on §u behaupten,

6 9tat(>ßmitgtieber reiferen am tage spauli ©efefjrung nad>

SDresben unb i5o6* am tage Antonius wieber 3 nebji

bem ©tabtfctjreiber. Snbltd? warb bie ©acf;e i5i8. juro

«Scrt&eil bes Stat&s entfdjieben. SRicljael Siegler, ein

©teinbreefrer, folgte auf ben ?(mtst>oigt g)e|olb unb auf

Sieglem i53g. Safpar 2Bolf. SDiefer n>ar ber le$te, ber

barauf wohnte, benn nadj feinem tobe gebrauchte ber

dlafy ben Jpof jum Q3auf)ofe, unb bie bamate hinter bem
J£aufe Sfto. 222. jle^enbe ©c&euhe jur Aufbewahrung be*

jjbeues* Diefe ©c^eune brannte 1 54o. ben 1 5* 2(ug. abf
warb i542» wieber erbaut unb 1642. weggerijfem tfladf

ber 3*it blieb ber ganje #of bis auf biefen tag wüfie unb

wirb je|t als ein ©arten benu$ef, * » '/?

Sfto* 223* Normals bie termtnep ber Ptf
Mger*9)Undje ju ftvtybitq. QSurggraf Wbitdft
ber altere ju ieiönig £afte biefes $aus von feiner ©c^we»

fler, ©ertrub von SXeibburg, geerbt unb fc&enfte es

im 3- i3i2* im SKonat 9Rap ben 9>rebiger*2)t6nd>en §u

grepberg ju einer Verberge, aus befonberer ©ewogenfjeif,

bie fein SSafer unb er allejeit gegen biefe *Prebiger*SS)ion*

dp ge^eget fcabe, um bes ©eelen(jeils feines SBaters, fei*

ner SRutter unb aller feiner Slacbfommen wWen, ober jur

Crlofung i£rer ©eelen aus bem Segfeuer unb in ber Jpoff* .

nung göttlicher Vergeltung
,

jebodj unter ber 25ebingung,

l>aß a*ba<f)fe ^rebtg*r*9Köiicbe ju alfer 3*ü dne* J
ebcn <*u*

ferner*§amt(te, ber aus ber 2öelt fdjeiben würbe, bei) je*

fcero 3>rot>tnjia(--(Eapife( im ©ebet gebenfen m&djten* ©edjs

tage vor ^fingfien b« 3» wieber^olt er biefe ©djenfung unb

fügt if>r nod^ baS bep biefem Jpaufe gelegene fleine JfjiäuS*

cf>en bep unb in einer britttn ilrfunbe faffc er ben tag nad)

-
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5>ftngf?en b. % bet>be twfjerge&enbe @d>enfungen jufam* >

men, triff baö gemelbete .£au$ t>6flig ab unb eign?f ben
^rebiger*9)Z6ndjen ben wirflidjen QJefö befielen ju *);

3m 3afjre i46o. ließen biefe 9)iönd>e burd) einen gut-
liefen »ergleidj ifjrem Siadjbar Gonrab von iiaui$
unb feinen ©offnen, #errmann unb 3of)ann, ein 3
breitet ©tücf t>on ifjrem <£igent(jume ab, um barauf ju
bauen unb ju graben, Jperjog Sttorifc i542. befahl,
bie geifHidjen ©üter im ganjen ianbe ju »ifitiren, i,,rert

5Bert(j ju betfimmen unb baö aufjujetdjnen, waö auf ben
Unterhalt ber alten Örbenäperfonen aufgewenbet werben ~
muffe, bewohnte 9>aul j?o()ö, fCicariuö bes ©etfifa U. f.

gt\ baö ben §ret>berger ^rebiger^SJlondjen Dormalß gefjo;

tige £au6, ba$ ntd)f über 20 go, werrf) geachtet warb«
Einige 3a&re barauf befaß e* einer von ben SXitterguffjsbe*

fi&ern ju ©aatyaufen, SKamend 23ocf; im bre^igjahru
gen Kriege aber warb es wüjie Die ©üjlung wirt)

nunmehr t>on bem 93efi$er beö benachbarten Kaufes 9ta
222, laut (£onceffton r>om 8, 9Kat> 1787, gegen einen jäfjr*

liefen ©rbjinnö als ein ©arten genufcf,

9Ro. 224. 225 unb 226. £tn t>ormaligc$ (an*
beöfjerrlidjeö ©djutt&aus. Der flmtöaoigt
djael 9>cfolb faufte im % 14.77- fXunjemanns £auö laut
5?dmmere^9ied)nung von b, % ju einem lanbesfjerrltdjen

£afer|jaufe, ober, wi* eö in einer anbexn alten <£d)rife aud>
genannt wirb, §11 einem ifornfjaufe, 3m 3. 1 53 k warb
t& von bem tanbeöljerrn bem 9iatf)e gefdjenft, um es ju
vererben. 3» ^ammeret^SXecfjnung von bief. 3. wirb

e*

*) Sie gebauten 5 @$enfung*sltrFunbctt finb von ben CrU
ainof s ©d^riffcrt abgebrutft in Heller* SUten au* aücn
Mrifcn ber ©efe^ jÄ U/ & 5iS bis 3i6. oueb fcbm ,

©. 322 biö .025. einige Wacfmcfcten t>en bem ©cfcMccbte
bercr von SÄcibburg.

•*) Wut einem 3cugcn * Stotulu* 3. 1678. in bem tyefu
gen ®totot;%x<\)Vo unter ben Sofumtnten sub lit, G, n. 13,

1
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, t$ eint J^offldeee genannt, bie ben 9W6nd)«n je gen
Ab er liege* ©er 9tae& ließ ba* »ererbte £au* nocfr im

3* f 53n ju jwep Rufern etnridjten« ©ie gingen aber,

weil bie Äbdnberung eilfertig gefd>e(>en fepn mochte, balb

lieber ein unb ber fkafy fa£ ftd) genot£iget, nad) berÄamm«
*Ked)n. vom % brerj neue Jpaufer bauen ju lajfen unb

bafür, außer bem Jpolje, ben deinen unb Surren , bie

ber JXatfc felbjl &atte, 23 ßo* an 5kufojien aufjuwenbetv

SDiefe Jpaufer würben nacf)&er an 23ürger perfauft unb

m je$f bie Mo* 224« 22S unb 226*

227* SDie 5Diafonat*5Bo$nung. IDie«

fei J£au6 befaß in frühem Seiten #etnrid>9tittee t>on

Söulfewifc nacft ijjm SH*brid) t>on ©treuben,
bem ed SRicolauö #omut, ein gehonter Dfdjafcet

Wtb Domherr ju 'SJurjen, faufie unb jid)$ 1394* am "tage

ber Enthauptung fyfyannib (ben 29« 2(ug,) t>on ben 23urg*

grafen in SReißen, 23etrtf)olb unb #Hnric& in ie&en reiben

ließ, Jpomut bejlimmte et na^er ju einem Jpofpif al

für 2(rme, mit einer eingebauten Capelle. Um
fein Cßorfcaben auäjufu&ren, ließ er gebaute* J£tou$ erjl

i3g5tWi ben Burggrafen 95ertf)o(b unb £einrid> unb fo*

bann i3g9i *on ben SJurggrafeh Jpetnricfc un& SÖleinfjerr in

Qürbe perwanbeln , wie aucfr bie Stiftung i4o6, von bem
SJlarfgraf 3Bilf>elm L urA i4ia t>on bem 23ifc^of ju 9ReU
|en

f Xfympf betätigen, (Urf. 20«) Die Capelle mar

anfangt bem &eil. ietdjnam unb 35lute (grifft gewibmet,

erhielt abe* nac^e* ben 9tome« tm Capelle £>, pfabeffc

Un»

*) Di'efe eiifabetf), %o$m U* Ä6nig$ m Ungarn, 3ln?

brea$ H. war im 3, 1207. aeboren, vewni&fte fic^ 122»,
mit bem «attbgrafen in Springen unb Reffen, «ubwtg,
ber am vi, ©cpt, 1227, auf finem Äreujjuge |u £>trantp

in b«n %apolitani(i#en fiarb, ©if war bie ©tammmufe
ux be* fürftticb ^ffftfcbcn £auf**, 95on Uebelgefinnten

•efranft folgte fit tyrem @ema$( ben 19* »ofc ia3i. in

fit $wigfcit nacfc ©er ^aup^ug i^rcö «barirfterl war
Sßobfe
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Unter btefer Q5enennun$ fommt fie i5o6. in einem SDocu«

ment beö Äirdjen * Hvd)iv* juerjt vor unb nadj&er in allen

Äird)red)nungen bis auf unfre Seifen* ©aö £au* wart)

nad) ber Deformation r53<). bem Diafonuß jur 2Bo§nung

überlaflen unb bie Capelle i54o. bem ©tu&lfdjreiber ju fei*

ner neuerridjtefen SOidbdjenfdjulc einfhvetlen eingeräumt, bis

bie ©djule in bie <9arfud)e verlegt warb« wirb bie

Capelle }u einem ©eroolbe gebraucht. £>a£ fie einen

$f>urm mit einer ©locfe gehabt $at, fte£t man nod>

au* bem ©djaKlodje an ber ©iebdfeite na$ ber ©trage

ju , welche* je|t von oben jugemauert unb unten mit einem

©tubenfenjier verfemen ifh 3nr 3k i 64g« fcaffe ber §ieftge

TlrcbibiafonuS M. 2(bel SSeibemann, ber in bem Jpaufe ba»

mal* tvbfcnfe, in bem ^atatx beftnblidjen ©arten eine alte,

cuf bem ianbe erfaufte ©djeune auffefen laffen, um ba$

(betreibe von feinem ©ut(je in £leinragcn>i$ unb ben i f;m

gehörigen ©tabtfelbern $ineinjulegen« Sur bie aufgewanb*

fen Soften verlangte er von bem Tterarium 5o fU €rfa$,

baruber viel ©djrifiten getve^felt tvurbem Ob er feinem

3n>ecf erreicht f)at, tjl mir md)t befannt.

fSto. 228. £>ie ® o&nung eine« ©d)u( = (£oL

Ugem Dieß £au* fdjeint mir baäjenige ju fepn, mU
d>e*

«

©o^lrbitigFrit gegen bie Sinnen, tyapfr Sregoriu* IX.

verfemte fie ben 27. 2Rüt>, ia55. unter bie ^eiligen, von

welcher $ät an fie unter bem 9tomen ber beil. Ztyüx'nu

giften Clifobetb febr befannt war, befonfcerö würben ibr

.<< Äircf;en « unb Äapellen bep ben J&ofpitdlern, beren fte fid>

in tbrem tfeben fo febr angenommen batte, geai&met.

,
Huf ben Siitorcn wirb fic in ber einen Jpanb eine@j*uf?

fei Cbft baltenb, unb mit ber anbern einem t>pr ibr fnies

> enbm »eitler einen Erobfloßen reiebenb, abgebilbefc .@o
(lebt ibr SBil&nifj in «ebenäarfcfje von SBilbbauerarbeit auc$

auf bem linfen SHtor«g(ugel in b^figer 23egrdbni§firc$e.

Sn (Sari aSBbclm Suftt Ckftrift* «ifabet*, bie Jpeifigr,

nacb ibren ©d>icffalen unb t&rem g&oraFtcr bargefiellt,

mit ibrem in Äupfer ae(iocMw,Si(bntffe,. 3up<b/ *797*
pnbet man mehrere 9ia$ri<$tcn von ibr*
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d)<$ ber SXatfc i 54-2, für ba$ gut SBertdngerung bes

neuen SKatt^aufeö genömmene 2tttarijten*Jpau$ ber 3acobö*

SSrüberfdjaft, feinem 93erfpredjen gemäß gegeben £at, Tin»

fangö £atte ber Drgamjt an ber ©fabtfirdje barin feine

SBofjnung. ©eitbem aber 1778* ba$ Dcganijten*©ienjl

mit einem ©cfyulbienfie t>erbunben warb, ifi* eß jur ©o&nung
irgenb eines ©chuK£ollegen benimmt morben , er mag Dr»

ganift fe^n ober nicht*

Sflo* 237* Der ©atf&of jum gotbnen iowen
warb fünft ber @a$)of jum fdjwarjen #bler ge*

nannt« er ben 27, %uL 1734» nebji ben benachbarten

Jpäufern 9to* 238 unb 239* abbrannte, fo befam er nad)

feiner SEBiebererbauung nicht nur ben abgeanberten SRamen

jum golbnen iowen, fonbern ber Jpofraum beffelben warb,

auch burd) bie (taut tine$ <Ionceffton$*93efe&te vom 1 i*Oft.

17354) j)injugefomru*ne ^Öranbjiätte ber ©talftjebaube pon<

9to. 239* 46 <£llen in ber lange unb iZi (Elle in ber breite.

* vergrößert, S)aß StofKwaffer bafelbfl warb im 3, 1669/
bei; bem 93eft|er D. SSRartin griebr* grifer t>on ieipjig an*

gelegt, wofür er i5« fl* i5 gr* in bie Cammer«) geben

mußtet 74 #pril 1812* übernachtete ber ^onig von

©ejlpfjalen, Jjbieromjmuö SWapoleon, alliier unb fe|te feine,

Steife ben borgen barauf über 9)?eißen, ©orlifc nad) ©lo*

gau, weiter fort*

9lo* 24o* ©er ©afl^of jum weißen Stoß
verbient belegen {jier bemerft ju werben, weil er baö erfte

Jpau* von ben z5 Jpfotfem tjl, wekhe in ber Ringmauer

bep bem tjerberblichen ISranbe i6ii6t perfchont blieben*

2>ieß wirb nicht nur in ben Xnnalen unjmr ©tabt an?

gemetft, fonbern auch burch bie in bem Unterjie^balfen

ber all&mtwm ©aftftube eingefchni(tene 3a§*a<i&t i£>66<

twiefem

5, §tr<$|«ift&« hievtet,

£>ie JpauS - Hummern beffetben gef;en von 248 bis

364, wrcntt 6 «#e fetten fmb4 $)aju Mftfeftt*
' '•

»
'

" «Kit,
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SUtter* ober ©fetögaffe c

); bie SOforgenfeite bei altth

SOiai-fts; bic <£treblaifd>e ©a|Je; bic S)6Mni$* ober

(J n t e n g a ffc
Cä

) ; bie SS a b e r g a ff e ; bie 9)iitcernad)td*

feite be$ Jpauptmarft$ unb bie SSWorgenfeite ber ©po^rergafle.

7(uf ber SXittergajfe mar ehemals in 9to. 253, eine

©djtvarjfarbe, bie jid) vorder auf ber 93te£rveibe befanb.

3Ro. 264* S)ieUntermü()le. Die erjten befannten

23eft$er berfelben waren bie von ber X)a^me, bereit

gamitte von ber SDlute beö vierzehnten bis jur SKitte beä

fedjsjefmten ^a^r^unbertö in ber ©tabt in großem 7(nfe-

§en jianb unb ba6 Jpaus am SSKarfte mit bem angebauten

35raui)aufe 9Ro. 1 57. befaß. £>ie 53rüber, Ämbrofmö unb

Sranj, ©6I)ne bes 93ürgermei(tcrö 'Xmbroftuö von ber £>afj-

me , von benen ber erfte ebenfalls 23ürgermeijter war, tvur*

ben von bem Jper$oge 'Jdbrectyt i465. ©icnjtagö nad) San*

täte (ben i4. SKap) in Sorgau mit 4 ©Willing ©rofd)cn

jaljrlicfyer S^nfe unb acfyt ©cfjeffel 9)ialj, von ber Untere

mül)le ju entrichten, belehnt. SRadjjjer fam jte an Jpann*
von ber S)a^me unb feine ©efcfjtvijter. 9ßon if>m faufte

7(lbred)t 93ojfe ein f)albe6 QSierteL 2Die übrigen vierte^alb

SSiertel Tratte barauf ^aul von ber £)a()me unb nad)

tfjm bejfen ©ofjne, J£)annö unb #mbrofiu$. ®ie le|<

fern belehnte ju £>re$ben im % i53i. Sr*Wa9$ vor 3Ui

bica

•) ©er 9lame ber SRitter^affe entjfunb \vabrfc(eintic( baber,

roeif in ben erfreu Reifen naefc <£rbauuna ber 6tabt bie

SRtttcr ober oberften 25efebfäböber ber wfagung barin

roobnten unb ibren 3Warftall bafelbfl bitten. 3n Setpiid

unb Reigern führet eine ©traße unb ©äffe ebenfalte bie*

fen 9iamen, ber eben baber feinen Urfprung bat, wie

©cfjufje in ber SBefcbretbung ber ©tobt Seipjig, 4i.

unb 2f. 6. &d)Uxvi% in ber ©efdjicbte ber ©tabt Reigern,

bie in ben Miscellaneis Saxoo. v. 3« 1770. eingerückt ift,

©. 519, bafür (alten.

•*) £>ie SoHnifc l;eißt biefe ®affe, weil bie 9R4$tt<w&, ein

ftbdckittttt %m von bev £cllni§, (inburefc fließt.
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fctca ^erjog ©eorg mit 4 ©djifling ©rofdjen unb 8 ©Ref-
fet SSKalj jdfjrlidjer Sinnfe a"f Ziffer SRu&le, ate einem red)*

fen SDtann(ef>n. ©er Siatf) fauffe nad) unb nad) bie £albe

9)tii{)le an pd). (Sin Sßiertel im 3. i488. nad) bem 3*ug»

niß be$ ©tabtbud)* unb ber Ädmmeret>*9ted)m von b, 3.
vonJpannö von ber©a£me unb feinem ©efd)n>iper für

qoStp. erblidj, unb befam bavon jdjjrlid) Sinnö: 4 ©d)ef*

fcl 53ei£en, io ©djtffel Äorn, io ©djeffel SDlalj unb ein

gemäpeteä ©djroein; ein falbes Viertel im 3* i4g2, jjret)«

fagö nad) SKeminifcere von #lbred)f 33opcn für 35 p. ; ein

falbes SSierfel im 3. i5o6. am ©repfonfgö^age t>ort

jjpannS von ber ©a(>me. ©ie anbere $dlfte ber 9Jtu£le

faufte ba$ Jpofpital ju ©f. ©eorgen um ba$ % i53o.

©er 9iatf) unb bie 93orPe§er beö ©eorgen #ofpital$, bie

aud) bie SXedjnung führten , verwalteten bie SSttüjjle gemein«

fdjaftlid). 5Ba$ von ber ©nna£me nad) 2(bjug ber aufge*

tt)anbten $open übrig blieb, tvarb in 3 Xfyeile gebellt , ba*

von ber Slaff) , baß Jpofpital unb ber SKüIIer einen Xfyeil

cmppng, %m % i65o. betrug baö ©ritt^eil 17 $0. 8 gr.

1 1 pf. ©ie ^o^en beö ©ieberaufbaueö nad) bem SÖranbe

161 6. trug ber 9tatl) unb baö ©eorgen^ofpital ju gleiten

2feilen* ©er SXatf) unb bie #uffej)er be$ geipiidjeu Heta*

rium, als 5?orPe£er beS ©eorgen -J^ofpitalö, verfaufiten

entließ bie SDiufjle an ben SDlüder ©otflob 9tid)ter für 1 000
$£ater unb einen jd()rlid)en £it\n& von 28 ©djeffel Korn,

unb 1 @d)ffl 2 Viertel 3 S)ie|en <Bei$en, ate 9>frünbe für

bie Jpofpitak2(rmen im Äloper. ©ie SSeivilltgung vom
öber^Sonpp. erfolgte ben 9 9)iär} 1 75o. bie von ber lanbes*

fKegierung aber erp ben 27* 9tov. 1753« worauf ber Kauf-

brief ju öfdjafc ben n.©ecbr. 1753. ausfertiget marb*

©er vorlebte 23ep£er berfel&en, 3Ö&- ©ottlob Obenauf
legte eine Delmuno unb ein über bem SBafler geljenbeö

?jlüf;lrab an»

9lo. 265. ©as 9fUeber--9föal§j)au$. ©er
§Xatf> faufte im 3« i&99* ben 19« SRirj jur Erbauung bie«

fed Sommun» 2RaI$aufc* . beö SJarfec* SRarrin 3«Ps*
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#au$ für 25 £0. 55 gr« $)te auf ben 23au aermenbete

TluSgabe betrug 362 §o, 32 gr, 4 pf* (Js ging im 3*
i6i6, bep bem allgemeinen <&tabt* 33ranbe mir in Seucr

auf* 93on ber Seit, wenn es wieber aufgebauet warb, jin»

* De id) feine 9iad)rid)t* SSermutfjlid) blieb es einige 3eit

lüüfte liegen« Srfl im 3* i^So. wirb feiner wieber gebaut

unb gemelbef, baß es t>on 1730 bis 1736* mit 575 SKt&L

17 gr. t>on neuem angerichtet, 1735. barin wieber gemal*

jet unb 1740* mit eifernen Jporben verfemen warb. Ob
biefe Änridjtung t>on einem neuen S5aue ober nur x>on einer

ftarfen Reparatur ju ©erflehen iji, fann td> nid)t entfdjei*

ben* 3«r 3*»tW fiebenjd^rigen unb bes 25atjerfd)en t£rb«

folgefriegeS 1778. warb es ju einem ©trof)* unb JpeU'ÜJta*

jajm gebraucht. Siefage 9tcfcriptß Dom i5. 9tot>. 1781«
warb es an Jof). ©eorg SDie^l^ofen für 100 Sttfcl. »erfaufc

3?on if>m faufte es ber Kaufmann Sari ©ottlieb Jpojfmanrt

in ieipjig unb richtete es ju einer $abatfs^abrif ein* 93oti

biefem fam es an ben jefctgen 23ejt$er, ben Kaufmann @e*

org griebrid) 93alj, ber es ju gleichem Sroecfe benufcf.

SSor biefem befdjriebenen Jpaufe warb von ^ojj. <£&rijl. §e(j*

re, ju feinem an 9to. 364* auf bem alten SRarfte ange-

bauten ^rau^aufe, um ber S3efd)n>erlid)feit, bas ®äffet

jum S3rauen in einem großen Baffe auf ber #d)fe fahren ju

lajfen, überhoben §u fepn, eine ^piumpen*9Rafdjine ange*

leget, bie aber t>on bem nadjljerigen ©efifcer% ©. 9Dte£U

£ofe auf ben 9)la| über ber SSadj, wo fie noc^ je^t (le^tr
*erfe$et warb. ;

5Das Cef£auS auf ber SKitternadjtsfette ber ©trefjlai*

fäjen ©äffe an ber 23adj 9Ro. 3o3. mar fonji einSSrau*

§auS, bas bem 23eft£*r bes anjtoßenben Kaufes 9tto. 002.

geborte. Das 33rau£aus warb aber, als es bie ©djrecfi*

fd>en unb ©awerifcifdjen <£rben befaßen unb H ganj un*

brauchbar geworben war, auf i^r 7tnfud)en, laut eines 2ie*

fe§ls t>om Ö.SWatj 1727* ju einem 2Bo(jn{jaufe eingerichtet.

9Ro. 3n« SDas ehemalige garbe^aus im
$t?e&laifd)tn Sfcorjminger, SJiefes JjiauS wirb,

1
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als e$ ber $Är6er 23et)(ager befaß, juerff in ber Ä4mmew9*
Rechnung vom 3* i5o8. ermahnt unb bafelbjt i55i unb

1 55g. mit bem angeführten SRamen bejeichnet. 6ö brannte ^

1 6 1 6* mit ab unb blieb wufle. 2(1$ aber auf churfürjtfichen

.

25efef>l t>om 3» i654* vorn 9lae(je ein Äuttel&of für ba*

gleifcherJpanbtverf erbauet »erben mußte, fo.marb berfelbe
. \

«och ba* gebaute 3a(>r von altem 93au(jol$e aus bem ©tri«

faer 2?ortvetfe, baö bamate bem Statte geborte, auf ber

tvujlen ©teile aufgerichtet. 5Die S3aufojien betrugen 6 1 ßo. \

16 gr. 6 pf. unb unter ben Sföobilien waren 2 fupferne tfef*

,

fei, 20 9>fimb fdjroer. 3m % i658. gaben i4 SSReijfer be*

$eifchhauer*£anbwerfe 4 ßo. 54 gr. 3wn$ bavon in bte

Cammeret}. Der 9tat() überiieß ben Jg>of 1 686. bem geijt*

liefen 7(erarium; bad t^fi 1765. bem gleifther*Jpanbwerf

verfaufte. flSon biefem fam er an eine ^rivatperfon , bie

i f)n )u einem ®ob nljaufe gebrauchte.

9lo. Sil* <Bormalö beö 9iatf;ö ©d)leif=

mft^le t>or bem ©tre^laifdjen 5^or jwinger* Der

Staty ließ biefe 3)iü^e im 3- i48o. burch ben SKuller

Martin aus bem ©ornjiger Älojleramtö * ©orfe Sellfchüfr

^um 35e(kn ber Sommun erbauen, um bafelbjl, btt) ben

bamals noch gewöhnlichen £eerfafjrts*3"9M, bie QBaffen

fchleifen lajfen ju tonnen. 3m 3. 1497. wirb fte in ber

^ammerei) Rechnung bie neue SWüjjle im ©trehlatfchen

i^ore genannt, v 35as SSafler warb betj ber J£)ofpitat*X$or«

Brucle burch einen in bem ©tabtgraben neuangelegten ka^

na( au 6 ber £6((ni$bach in bie SDtütple geleitet unb floß un»

cer ber ©rbe burch «ne gewölbte ©d>leufe bet> ber ©trefclau

fchen ^horbrude , »0 ein 2Be(jr tfanb, wteber in bie 23ach*

Die 9Ruf)(e warb verpachtet, ©ie ging nach ber £eit ein

ober brannte 16 16. mit ab unb blieb barauf wujle. 3m
3. 1736. wollte Benjamin Jpoffmann, ein ©chleiftr unb

^Polierer von Stepberg, bie (Kuhle wieber anrichten, warb
bewegen auch Bürger, führte aber fein 93orl)aben nicht

au*, ©affelbe nahm fich ber ^ieftse 2Ba{fenfchmibt 3o£,

©ott^elf öauec 1771* »ar, brachte c5 aber auch nicht ju

©tan*

m
»

r
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@t<mbe* 3m % 180u warb ein ®p§n£au* barauf

gebauet*

9to« 33 r* auf ber Doflnifcgaffe mar »or Reiten ein

95rau* unt) SOlaljljauö, baö S^riflop^ Jpepncn unb

2lbam ©djeibenö SBittme geborte, <£ö brannte bep b<m
großen 93ranbe 16 16. ab, follte 1727» mteber aufgebauet

werben, bec 23au warb aud) angefangen, aber nidjt volU

enbef, meil ber Erbauer unt>ermogenb mar, fein 93orfjaben

mt6$uful)retu Die 5ßüjhing marb nadjtjer, laut eines 95e*

fe()te »omiS.'Mug. 1766. bem Schönfärber ££rijl ©ottlob

SSetjer, bei) Anlegung feiner prtmlegirfen ©djönfarbe auf

ber £ofpitaU©affe 3?o. 3c)o* ju einem #olj(jofe uberfaffen

unb ber SRaum bex) ber 2(ußmef[ung t>ier unb jman3tg unb

eine f)albe &k in ber lange unb eilf unb eine ©iertel«©le

in ber breite befunben.

9io. 352. iji bie Stieberbaberetj, fonjl aud) bie

Sfticberbabcftube genannt* Da in ben altern Reiten bei)

ben ieicfyenbegangni|]eh mo^l^abenber ^erfonen mo^l 3 bi$

5 33dber nad) einanber in Derbienjllidjer dbjtd)* befrellt

unb reicfylid) bejahet mürben, aud) fonjl viele Söabejtiftun*

gen, um felbjt nach £em iobe nod) gute QBerfe aus3iiüben

unb bie ©eele baburd) bejto e^ec aus bem 9ietnigungsfcuer

nad) bem^obe $u befreien, moruber oben (© 69") mehrere

53ele£rung gegeben mirb, gefdjaljen, fo Ratten bie Q3abcc

habet) einen guten ©enuß , ber tynen aber in neuern 3?iten

entgangen ijl. ©er Sfceberbaber bejahte am 20* 3an.

i646. 7 £0. für baö auf feine 23abejbbe erfaufte ÖJier.

9io* 354, i)i baö £au$ auf ber D6llnifc=©affe, mo

ben 4 3uL 16 16. bep bem ©d)lo|]er Umf>of baß geuer

auäfam, melcfyeS fajl bie ganje ©tabt in if^ren Ring-

mauern in bie 2{fd)e l*»c,te. <£rft im % 1 800 marb eß mie*

ber aufgebauet
;

abergläubifdje 3urd?t fjatte jeitfper ben 2luf*

bau ge£inbert*

9lo. 335. ebenfalls auf ber D&llni|*©afle mar t>or

bem Traube i6iö* ein £>raut>auö, blieb lange mujte

lie*
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fagWr 1718. ein SBo§n&an* auf teffen Stelle etbattet

warb.

v 9to. 3 19. btö 33o. unb 9io. 333. bt* 338« auf

t)6ttni|*®aflfc mürben ben 18* ©ept 181 u in De»

ibjhmben ein SXaub ber geuerflammen unb bep 24*

_Vcemb. barauf, am ^eiligen 2Cbenb v>ot ©et^nacfyten,

betraf ba^ J^auß 9lo. 317. ba* bamate allein nod) jle*

feen geblieben mar, ein gleicbeö ©cbitffaL

z
3»'9tcL. 344* auf ber SBabergaflfe warb *or bepna§*

100 Saferen , bie © cb n> a r j fa r b e , bie tor(jer in 9Ro.

a53. auf ber SRittergafle n>ar, »erlegt 3(e$t beftnbet fle

ftd& in 9lo. 347. auf ber genannten SBabergafle« ,

^ 9to. 354. auf ber anitternaebttfeite ber ©abergajfe

neben bem Äonigl. Tlmt^aufe batte fonß im Jpmterttjeil

te5 £ofe$ nad) ber ©trefelatfcpen ©äffe ein 23 r au*

fcaua, in welkes ba* SBafler in einem Safle auf bem
®agew-gefa|(ren marb. SDurcb ben £of ge&et ein ©rbfluj?,

ba$ toon ben 9!acb6arn angenommen wirb, bis et auf ber

I>6llniggafle in bi* SM&lbacb fallt

3Ro-355. 2>ae #önigli<be ttmtfeöu* an bet
SRitternatbtSfeite beö\£auptmarft6. 5Da bis jum
großen 93ranbe 16 16» nod) fein lanbeßf^errlid>eö Umtyau*
»or^anben n>ar, fonbern bie ^Beamten balb $ier , balb bort

hl ^i*at*®0&nungen iferen 'Äufentfealt Ratten , j. 25. tye*

folb in 3to 21& ober bem fogenannten febroarjen £ofe in

ber SJrübergaffe; Stiegel in bem jefcigen S&iojfifcben J$aufe

3io. 1 56. am 9tta tfte ; &obet in bem ©eyberifeben £aufe

9to. 365. 'am SRarfte; S&enebict. Siebter in 9io. 354. ne--

e£igen Ämtfcaufe in ber ©abergaffe: fo erteilte

^oparm ©eorg I. bem 3mt*»oigtt ju Dfd>a$,

Lintert unb bem 23aumeijier ©imon Jpoffmann ju

w , jberg, unter bem 22. 2(ug. 16 «6. SÖefefel, eine w>n ben

am 4. 16 16. entflanbenen SSranbjWlen )u einer Xmt**

SBofemmg ju faufetu Diefe er^anbelfen barauf *on be$

SKattjtwerroanbten ^ofyatrn ^entfeben* ©ittroe unb i^rem

©o&ue eine SätaubjMe am Sffiarfte fiir i4oo ©ülben Söofc«

mifeber
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mtfcfjer ®e(jrung, worauf aucf) fogleicf) ben 29, 3fag. b. 3.
ber £auf.gontract abgefaßt unb bad jefcige Umtfyau* ge*

bauet warb.

2>er ©aftfcof jum weißen ©d>»ane
§atte fonfl jwet) Torwege, bat>on ber eirte auf ben SRarfr,

j

ber anbere auf bie ©pofjrergafte führte. Da* ^interfcau*,

in weitem ber teuere ftc& befanb, warb i768.*erfauft unb

fü£rt je|t bie 9lo* 358. 20* nod> bie 9>oftjtraße über

ö|d?a| ging/ war biefer ©aft()of ba6 2(6jleige*üuartier bec

ianbe6£errfd)aft btt) ifjrer SDurcfcretfe. 5Die baju bejHmmte

©tube warb bie £errfcfraft*ftube genannt, über bem
Eingang f)ing baö cfyurfurjWic&e ©appen. Ute bie ©emafc
lin beä <£(jurfurjten Sriebridj Ttugujil. (E&rtjKna (Eberjiar*

bina 1694. bei) ifjrer $)urcf>reife auf bie leipziger ßfiermejfe

addier franf warb, »erweilte fte einige tage in biefem ©af!»

fcofe, unb warb vom D. Steinhart* afe *rjt bebten*. SRatfr

ihrer 3ötebergencfung war t&re erjle Äußfafprt in be6 93ur«

gcrmeijlers D. 3labeu* ©arten, wo fte (parieren ging unb

tyr ©efolge ftd> unterbeflfen mit Äegelföieben aergnügte.

©egen 2(benb fpeifete fte in bem iuföaufe unb ließ vor bem* '
'

felben für i|re Begleitung eine Zaftl anrichten, woju audj

D. Stabe etngelaben warb, Sflad) aufgehobener iafei fu£r

fte jufrieben wieber in if>r Quartier unb ben $pg barauf

auf bie SKeffe nacf> ietpjig, wo fie in 2(uerbad>6 $oft eine»

großen filbernen .fteld) mit einer 3Decfe faufte, ben fte burd^

einen 5fammcri)crni Dem D. §(aben, ber ftd^ bamal6 auch

gerabe im gebauten #ofe befanb , §ufMle« Heß.

; 9io. 364* an ber Scfe ber SSRorgenfeite ber ©po&rer«

\ gaffe f)at ein25rau£au$, barein ba$ SBafler au* bec

SDIuftlbad) burefy bie ©. i3g. erwähnte $lump«n«9ttafd>ine

gebraut wirb.

4. Da* $ofpttals»ierteL

©Ufte Viertel fingt mit ber 9to. 365. an unb enbt*

aef ftd? mit Sfto. 457. üDaf>m werben gerechnet: bie 3
Aaukt auf ber 5D? ItternadKö feite be$ Aauptmarft*. bieJ&au«

\
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Set ah bet S&torgerifette beffelben, bie £oft*faV® ba*

Üueer$a£d)en jiüifdjen ber JpöfpitaU unb Saber = vöa|fe,

ein^eil ber Sioömartn* unb großen 'SBebergaffe unter bec

SWtylbad), unb ber »orber* unb hinter * ^5rü§l c
) £d

befmben ftd) 17 ®üfhmgen in biefem SSterfeL ;

9to,366. SSormal* ber ©afl(M>f §um golb«

tten ©tertu ,5Diefer ©aftfjof wirb aud) ber alte ©afc
&of genannt, t>te(leid)t »eil er etroa alter war, ate ber

©d)man» 93or S^ten gelten fid> jebeömal bie tanbes=

£errltd>en Commiffarten bafelbft auf, »penn fie von ber

23urgerfdjaft bie (Erbjjulbigung einnahmen ober fonjt anbere

Auftrage attöjuridjten Ratten. 3m 3* i548, ©ienji naefr

SSJtiferic. 3>om. fe&rte aud) D. sp&ilipp 9Keland$>on, jener

berühmte leerer auf ber Unroerfttdt Wittenberg unb f)od)=

*erbienter üföifarbeiter am ©erfe ber Sveformatton , barin

ein unb warb vom Statte mit 44 gt, 6 pf* auögelofet* 9Son

Der Seit bed ftebenjif>rigen «Stiege* an, n>o wenige ober

gar feine $remben in biefem ©ajl(jofe einfetten , warb

er ald ein 5>ri»at^au6 gemixt« Huf bem Siaume beö

baju gehörigen ©arten* flanb fonfl eine ©d^eune.

9to* 36g» Da* <£tf £au* am 9Rarf te unt) an
ber $ofpttaigaffe. Diefe* J?au6 f>at für Stfißeimi*

(d)e unb §ren^be wegen be* an ber 9)litternacfyt*feite an«

gemalten großen <t$riftop&* immer einige* ^nterefle

des
* • • o

* « • • • *

« « ; • , . v » i

*) 93 1 u 5>t ift ein SIBenbiföe* 2Bort unb bebrütet einen fum*
pflegen £>rt. SBon einer folgen SSefctjaffenbeit mar atu()

bet SBrübl in untrer ^tabt. 2lu* bet sSenbifcben 2knen*
nung fcf;fiefce 10, Daß er noeb e&er, al* bie Statt fefbff,

angetaut unb nur nad)ber in ibren Söejhrf mit etrtgefcbfof*

fen rooröen fcp* <£* ifi aus ber (Sefcbicbte ber SBurg*

Warten befannt, ba§ ftd> viele Kenten in jenen unrubU

gen Reiten tityt weit öon einer fcutffl anbauten, um ba

in ©icberbeit roolmen unb tt>r bewerbe oF>ne ©ttrung

treiben }u Finnen. 2)a*' fann aueb fyler gegeben fepn.

Der ^tüf)i (leat unter öden Xfc'iUn bet ®tabt bem $urg»
ftabil in ben Aeilgärten am. nähern

1
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gehabt. SBiele, bie ba$ ©emäfbe fa£en, mufften nidjf,
'

welche SJeroanbniß cd bamtt (>abe. . Einige (Jrfiärung bar«

Aber burfee bafjer nid)t am unreifen Drte fenm SSlan mür-

be ftd) irren, wenn man glauben rooüte, e$ (jabe roirflid>

ein SOlann btefe* Stamenö t>on einer foldjen SRiefcn 4dnge
in ber 3Belt gelebt. <&3 glauben btefe* jroar »iele in bec

9iomifd>en jfirdje unb verehren tyn ate einen Jpeüigeru

7(ber felbjt einige leerer biefer 5?ird)e', j. 23. iaurenc
93ülat>icentiuö c

), ein 2(tigüjimer t>on HEereöau* 2Cn«

fcaluften im sierjefjnten 3a£r()unberfe, SRarrin Sieca*
tiu* *°), ein 3efuit t>on £ilparenbec in 93rabant irrt i6*

unb 17. ^aljrfjunberte un& @äfar 33aroniu$ e<f<J
), ein

gelehrter Sfarbinal im 16. 3af)rf>unberfe, galten benfelben

für eine ftnnbtfblid)e SSorjtedung eines ^PrebigerS beä Qü&an«,

gdtum. Jpermia* ©ojomenus, ©djolajlicu* ge«

nanntf), ber im fünften ^rfnmberte lebte , gtebt ben im
vierten 3a{jr(>unberfe lebenben $5ifdjof ju iaobicea #polli=

naciö, ben jungern, für ben ^rftnber biefer Äbbtlbuncj

ou*. 3m gten Hvtit. ber Apologie ber %ug*btirgtf$en <£on*

feffion wirb folgenbe €rflarung ba»on gtgeben; ©C <S§ri*

f!opf>orum, melier auf £>eutfd> f>eißt (> r i ii trager,

§at etroan ein tfceifer ÜJlann ben Äinbern in foldjer gro*

fen i&nge malen Waffen, unb (>at »offen anjeigen, baj*

«ine größere ©tarfe, benn 9)ienftyei<jiärfe ift, in bemjem*

gen feiyt müjfe, bie <£(jri|tum follen tragen, bie baö <&>an*

getium prebigen unb befermen follen : benn fec müffen burdj

ba$ große ÜReer be^SRadjt roaben *c; b. f. ällerle^ große #n*

fa&tung- utrt> ©efaljr ausfielen. — $f)onu 25rown«tt),
• ' f , m «in

*) Lib. HI. de rationc studii theo!, cap. 7. p. 3S 4.

* **) in libro de invocatione Sanctor. p. 113. ineertum t«rt>

tcribit, an reipsa Christophon» fuerit,

***) in Martyrologio.

. f) Histor. cccleiiait L. V. t> tf% *\

77) in p«cudodoxia epidemica , lib. t , c, ifcp £ 2 j.
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ein oetuhmter -Hrjt in €nglanb irt! 17. 3»*«*«*««,W
an, bat man ba« ©ilbni& <Ibtiftop&« gemeiniglich an öf-

fentlichen ©trafen unb ifitchtburen angemalt habe, um .

U benen, bic e« anfe&en, gute, erbauliebe ©ebanfen ju et-

tveefen. £>ie6 ijt auch in Df^af an mebr al« einem Orte

aefchehen, j. 23. in bet ÄMferfiwfe an bet

II fonft ba« viereefige ©ing=<£bor tvat, am Statb&aufe «, ..

f m. bi<fe $3e*fpiele mögen au* einen ehemaligen tyfc ,

ftec brt obengebachten <£cfbaufe« bewogen haben, im 3«

,575. ba« Q3ilbni& $brifropbö anmalen^ju lafien. Unter

ihm finb bie «©orte angebracht: Christopherus Christum»

*d Christus sustulit Orbem. Constiterit pedibus Die übt

Christophorui. HÜ biefe« »ilbnifr i7'7- »»n bem tfunft«

malet, e&rijropb Richtet, etneuett warb unb et nur

noch bie >fcbrift an bem Jj?au«erfer vollenben wollte,Ja

fiu«tt et rM,vart« 6 ©len hod) herunter auf* haftet .

Imb ftatb nach 9 ©tunben. ©tefem £aufe brobee ben 18.

*ua. 1 647. .«Wittag« i»if*en 12 unb t Übt eine grofe

©efahr, inbem e« von einem Q3li$|trabl getroffen »arb, bet

mar nfo jünbete, abet bod) ba« Siegelbach am Stfet

Sm unb unten jerfehmettette. *fe eö. Snnocenc. von

©tarfcftebel 1661. befaf, »at ba« in bet £ofpttaU

©afle, angebaute £au« «R0.370. nod> ba* £tntetgebaube

*u bUfem £aufe. .

3lo. 377. ©ie privilegitfe Umen^potbefe.

©et "Kpothefet Jpletenpmu« öttbeim legte biefelbe juerjt

an unb faufte babet im 3. i5io. ju ©alputgi« «attbel

Sifchheim« £au«, batin ftd) biefelbe nod> ,e|t befinbet.

9Ud> U)m befalle: SÖlattin ieber i5i 2 ;
»bann^fdjen-

ha« i56i: 3ob. ©ebumann von 1672. bie i5o,b; Jofc.

Worflet bejfen Privilegium über bie "Mpothefe vom 3. £>ec.

?647. fi* in be« *mt« Ofd>a| ffauf. unb $anbel*bü«ern,

Vol VfcL a> b befinbet. Sßon ben Sötjtertfchen erben

«ahm fie ©everu« Sefolb i64i. in $ad)f; ^bilipp ©ta*

peniu«, ein *potbrfer au« «raunfehrveig, faufte fte ben

28. ©cpt. i648. auf 10 3a&re roiebetfaujlid) fut 1600 fL
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von ben Sortferiföen <&rben Darauf folgte: 5Bolf*

gang g»e(ferf^mit)t ; ffiolf tfbel QBtnfelmann 1 678 ; <£&rU <

fWf> £et>nenö 3Bittn>e; ©ottlieb Seufcfcenbein ; D#

3ofj- ^rifl. 9flat^an; D.SDtylius; ©ottlieb 9iid>ter
; 3ofc.

G§rijttieb tttenjlabt..

9fio. 387, Die öbermüjjle. 93on btefer Sflüfjle

faufte ber 9lat() i488. ein Viertel von *Paul von ber Dä6*
me für 100

fl.
5 i5i5. ein »tertel von 9Kattf>eS Siföer für

123 fl.; i5i7- ein «iertel von <Pet. 93o|fen6 SBittive;

i556. ein flSiertel von 23artel 93auerS <£rben um 5oo
SJieißn. ©ülben. fflad) bem 16 16. erlittenen SSranbc

warb fie fo fdjlettnig tvieber (^rgejMlt, baß fcfyon ju Urfula

16 17. 137 ßo. 25 gr. 8 pf. einnähme beregnet mürbem
95or bem SSranbe mußte baö ©efdlle bie Ober- unb SDttf*

telmüf)le treiben, nad) bem 23ranbe aber, als bie 9)1 it*

eelmü^le einging, marb 1622» unter ber Briefe ber

9)tü£lgraben tiefer gemalt, ein neuer SXojt gelegt unb auf

biefe livt ba$ ©efade ber Dbermüf)le vergrößert. 3m %
1784» ben 16. 9Kdrj vererbte fie ber 9iatf) an ben jefcigen

23efi£er 3*>fc*
5«ebr. Timenben gegen 3ooo ^fialer Xauf»

gelb unb einen jdfirlidjen (Erbjtnnß von 100 tf)alem. Zuä)

übernahm berfelbe bie von 9ii|e SWalfetvifc 1 373. für ba$ ,

2(rmut£ ju einer ©penbe gejltfteten 1 2 ©d)effef Äorn , bic

erjl auf ber Sttittelmüfple hafteten, nadjljer aber, als biefe

einging , auf bie Obermüf)le geleget tvurben.

SRo. 388. Die SKtftelmü&le lag in bem Üueer*

gaßdjen jtvifdjen ber J£>ofpttal- unb Sabergaffe. 3m %
1373. ben 2. SJiärj fttftete 3ii$e SSRalfetvi^ jum ©otftt«

fcaufe ©t. Ttegibiuö einen SSKaltcr $om jdfjrlicfyen &inn$

aus biefer SEKü^le, unb jtvar 6 ©cfyeffel jum ©otte6f>aufe

felbft, 3 Steffel jur SBigUie unb 2Kefie feinet

Ä 2 bdd)f

•) Ber ©iebcvFauf unb bie Konfirmation vom 5i. £ct.

i648. ftcf>t in bc* 8m» ©Maß Äaufs unb Jpanbtlebk

cl;cm Vgl. I !L, Fol. 44.
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bad>tnifle6 für itcfyt unb lofyn bem Äapeffart unb ©d)uf*
* meiner unb 3 Steffel, tvoraud 93rob gebaefen unb armen

ieufen an ber SDtitfetvodje nad) ^nvoeavit gefpenbet »erben

fortfe. (Urf, 10.) Die J^alfte biefer SSJtu&le faufte ber

Siatfc i488, t>on ©fep^an ©djlegete QBitftve für 100 SXfU

barauf i5o6* ein Viertel von Jpannä von ber Dafcme für

ioo 9tfl. unb ba* lefcfe Viertel i526, S3ifd)of 3o&an*

ne* ju Steigen al* 33ormunb feiner Settern, Jpann* unb

©eorg, 5ßolft von©ti)leini&auf9Ugen>ig (jinterlaf*

fener ©6£ne» Slad) bem SSranbe 1616, warb flaft biefer

SDlü^le 1619* emSftalj&au* getaut unb ba* von 9ii$e 9Rak
fetvi$ gejHftefe ©penbe*Äorn auf bie Obermü^le verleget.

©6 iji aber niemald fe§r im ©ange getvefen, fonbern immer

tvufte geblieben ober vermiedet tvorben. 3m 3« iy53* ben

i i» 9iov« fam es in Äcaft eines Sßefe^lg burt& Äauf an ba*

über ber33ad) fte&enbeJpau* 9to 389, in ber £ofpital*©affe.

Der SR ü £ ( g r a b tn , beflen von ber Doflnffc in Wt»

cfdjq$ abgeleitete* ffiaffer bie je£t betriebenen SSJlu^len treu

bef, ge(jt oberhalb ber TCägarten vorbep , fommt unter ber

25ajlet> ber) ber©d>6nfarbe be*$ucfcmac&er*Jpanbrverf6 in bic

©tabt, cnbiget ftdj hinter ber Q3ajlet) bet) bertlntermüjjle unt>

Dereiniget fein 2öaflfer rvteber mit ber an ber SKorgenfeite ber

©tabt ()infliejjenben Dollnifc. ö(jnftreifig warb er fogletd)

bep Erbauung ber ©fabt angelegen ©djriftltdj wirb er in

einem 3inn6*SXegijler beö @eorgen*#ofpitate au$ bem vier* .

je^nten 3a§r()unbert ertvafjnt, »0 bie tage eines Jpaufe*

4[be; je|igcn ©djonfarbe), atena&ebepberSÖaflep, u n*

ler ber baö ©affer in bie ©tabt fließt, angege*

ben wirb ( Curia th. ppe. [Thomac prope] Castrum, ubi

aqua intrat). Um benfelben verlängern ju fonnen, gab ber

Siati) bem bamaltgen 33ejt|er von Tfltofdjafc, ©angtofvon

Stoffen f 5 jjo.fur einen 6 9tutf>en langen Slaum feine*

93aumg«rten$, unb lieg barauf ben Seidjmeijlcr in jenem

©arten tinen neuen (Stäben nwdjem Die SJerfdjm*

hing baruber tvarb bem diathe von bem von Stoffen

SÖiitrwoc^ naefr ^eter 9>aui *535. au^Mt. Söegen

bei
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be$ 6efd)riebenen 3Ku£lgraben$ befam ber 9tat£ wfcht*
bene <8treifigfeiten, j. 95. i4g3. mit J£>einrid> von ^tar«

fchebcl aufSOZufcfcben, ab er, ber Statt jum©chaben, ba$

SBafler in feinen ietch n>ieö; i5i4* mit JKicol. \>on ©aal*

Raufen auf Detfd) , barüber ein Sommiffartfcher JXeceß ab*

gefaxt n>arb ©onnf. nad) SDIarid £immflfaf>rt b. 3* 1 558«

mit Jpannö t>on Stoffen auf Tütofchafc, barüber ein 95er*

gleich SSWontag* nach 3o§anni6 b. 3* aufgefegt roarb; in

eben biefem 3a(jre mit bem t>on ©tarfdjebel auf SRufcfchen,

ab er ba* (Erbjjluß ber <&tat>t enfroenben unb nach feinem

©efatten bie SXinnen im deiche legen wollte.

S)ie £dufer in ber JpofpitaMöaffe 9to. 389* bte 4o3.

brannten nebji i£ren Jjiintergebduben ben 18. ©ept. 1758.

fru^ um 2 U£r *6(lig ab. 35er ©uperint D. ©tro&badj

uab ber 93ü*germeiffrr Jpoffmann nwren bie erfien bei) ber

@pri£e unb f\i£ren fie mit eigner #anb jum fytiet.

3n 9io* 390. warb t>on bem Schönfärber, S^rifliati

©oftlob 25et>er im % 1766. eine neue ©d)6nfarbe ange*

legt unb bemfelben 1768» ein ^Privilegium barauf erteilt.

25etj 9to.4 14. u>ar ehemals im Jpofe ein 25 r a u £ a u $,

bie (Sorge genannt, rcetdjeö aber einging, alö in ben

©djroebifcfyen Unruhen 1706. ber bamalige 33efi|er bie

SSraupfanne unb bas 25raugefdße heimlich Derfauft £atte.

3m 3. 1738* brannte eö ab unb liegt feitbem tpüfle.

9to.4r5. SBormalö bie Qberbaberep in ber

Stoömaringaffe unter ber SWühlbad). %m %
1478. befaß fte ber Oberbaber £anns. 9iad) if>m faufte

fie i5ii. bie hiefige Äalanb**S5ruberfd)aft unb hielt barin

i£re monatlichen &ufammenfünfte. SDiefe serfaufte fie aber

i523. Sretjt. nach #jfumt. SBiar. (ben i5. 2(ug.) mieber an

©eorgteuchler für 220 9vfl. 3m 3* i536. befaß jte ber

Oberbaber ©rojiud Otto unb i542. ber Oberbaber Sr^arb

9>oppe. 3ro großen 25ranbe 1616. warb auch fie ber

flamme 9iaub unb nicht roieber aufgebaut. 23efage beä an

bie Ärete * (Einnahme ergangenen Siefens vom 4* $an.

I786. unb ta# €<h*in* vom 5ten Ttpril i7&-
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bie tröffe ©teile ber jefcige 93ejt$er Der Ö&ermufcl*, % 5r,

Tlmenbe, gegen Verteuerung von 10 gb£o* unb 6 pf.

öuatbr. erblich an unb bebauete fte mit einem ©puppen*
9W 4 1 6* wat fonfi ein 93 r a u £ a u 6 unb tag neben

bem 9totf)$*93raufjaufe, warb aber von <£(jr< ©ottfr, ©tar«

fen, auf erhaltene SoncelJion aus bem ©eneral*3fccte»<£oU

(egium vom ii« Siovember 1730. ju einem 8Bofcn§aufe

eingerichtet*

9ta 4-37* Die ©d>6nfarbe be* $ uc&madjer*
$anbwerf$, auf ber SRitfagöfeite be$ hinter*

brüfcl*« 3n ber Äammere^SRec^nung vom % i545.

wirb fte ba$ neue §ar behaue an ber ©tabtmauer ge*

nanne, eine Tfnjetge, baß fte furj juvor erbauet worben

ifh 3«t % i552. erhielt fte ben 9tamen bes Sarbe«
§aufc$ am SBafferlodK, b« u an ber <öeffhung bec

©tabtmauey, wo ber 9D?ü£lgraben in bie ©tabt fließt.

Der $Man vor btefem S**be£aufe warb laut be* ©tabt*

§anbel$bud)eö t)om SXatfje i52o. etlichen $ud)mad>ern ju

10 9la£mfMfen alfo geeignet, baß jebe ja&rltd) 2 SRarf

©cfcoß fo lange geben follte , ate feine $Äufer barauf ge«

tauet würben» 2)et) biefer ©elegenfjeit merfe id) mit an,

bafj überhaupt 4i 9la{jmen=©tellen für Sucfcmad&er in ber

breiten 2öebergaj[e unb im s23ru&l vorljanben ftnb,

9lo. 446* war e(>emal$ ein 33rau&au$# warb aber im
(tebenja^rigen Kriege wüjte, weit ber 33efi$er bie 93rau*

pfanne verfaufte. Diefe wujte ©teile nebft ber 445*
warb laut 2}efef)te vom 26, $an* 1768» bem Kaufmann
£afp« ©ottjjelf Gramer erblidj ubertajfen unb von i^m ju

einem ©arten angelegt,

3lo« 455, auf bem Damme war vor 3*to« 5«^
befcau*, welche* unter biefem Flamen in ber Ädmmeretj*

SXedjnung von i54o* vorfommt,

SRe, 457* Da* 9tat(>$*9)lafa* unb SJrau*

£ a u I« 3» j?ammeret><9ted)nung vom % 1 5o8* wirb

*e$ dafpar ©roßen* SHaljfpau* an ber Doflnifc genannt,

Darauf faufte e$ ber 9fat£ unb baf;er (jeißt e$ i5i4« ber

1

»
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Attten eberbe« 9tatfcs »raubau«. £>a« «Sta^auS

nebft beni eingebauten SSrau&mife warb i56a. neu erbaut.

£>ie Soften betrugen 436 §o. i3 gr. 10 pf. 9lad> bem

Öranbeam4.3ul. i6i6.n>arb e* fo fcbnell roieber^tgeflfW,

baß w>m ©ept. 1616. biß ju Oftern 16 17. frf)on »tee*c

80 «iere barin gemäljet unb gebrauet würben, was Defa

t&er möalirf) nwr, ba ftd) bie «raupfanne im Jeuerer^aU

tm hatte. £>aö SOtaljbau« nebft bem SSraufcaufe mv vom

3&o»emb. 1698. bi« mit SruciS 1701. gegen 72 fM^»1*

Art fcatbtgelb an ben SRaurer unb SRaljer SBtd)ae( Knebel

wrpatftfet > 3. 1736 «n*> I 737- M b«^U

jcrnen «ferne£orben für 28 9U&1. angefc&aft. $>aa «Wal»,

unb »raubauö warb im 3- 1787- g«"i «mgeanbert unb

»um ©tauen be« oberga^rigen »iereö burtf) Anlegung eine«

ifu&lftocfs u. bergt, eingeridjtef. fcie barauf »erwanbten

Soften betrugen 36o 20 gr. 2 pf.

Ii L , - •

5. Ringmauer ber ©tabt, nebft tbren

^ Xfcoten, £&firmen, »alleren,
™*!*r- Swinaer unb ©toben.

>, I. «Ringmauer.— ©af bie ©tabt fd»n Ben

tem Anfange ibrer Erbauung im legten ©rittb«le beöJet-

ten Sabrbunber«, mm aud) nid)t mit^iern, bod) mtt

«inem erbwalle ober einer anbern %t Mm fSefejhgung um,

*eben würbe, laßt fid> tb«l« barau« abnebmen , w* fe

baö im ©roßen fetm foKte, was* bie »urg m ben Äeilgar.

ten. an beren ©tatt fie erbauet warb, im «feinen mx,

«ämlkb ein befeftigter Ort n>iber bie unru&igen ^Um«niter

<fceil<$ baber fließen, »eil ftc& unter ben erften »e™b«««

ber ©tabt audb eine milttarifd>e <öefa|ung befanb, »cld>c

fie gegen jeben *nfatt »ertbeibigte. £>ie Seit aber, wenn

iie ©tabt mit ben nocb je*t »orbattbenen Jauern-«rge-

>:< #loflen warb, lagt Od) in Ermangelung gieret SRac^r^

S/W mit ©ewißb* bejHmmen. 9m tom
>

ber

-~ ' — toenn man annimmt, baß ein 10

gre--
«ffia^r^eit am nadjfte
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große«, mit bieten Äoflen verbunbenes 3Berf win SWark

grafen Döo bem iXcid>en in ber jwet>ten Jpalfte bee jwolften

^ia^unberte ausgeführt worben tfh £)iefer war nic^t nur

barum am fafjigjten baju, weil er burd) bie grepberger

SÖergwerfe , bie unter feiner Diegierung fcfjr in bie Sptye fa*

nun, ju bem 93eft| großer ©djafce gelangte, bie il;m ben

Sftamen be$9teid)en erwarben, fonbern weil er aud) ver*

fd)iebene ©tabte in Sifteißen, unter anbern grei)t>erg unb

leipjig, wirflid) erweiterte unb befejigte
c
). 3Bäre e*

wofjfl unwaljrfcbeiuUd), baß er an Qfd)a(j ein ©leid>es ge»

tban hatte? I)aß er e$get£an jjabe, wirb baburd) mef^r

alä waf;rfd)emlid), »eil nid)t lange nad) feinem 5.0«

be bie §iefigen graneiöfaner^iondje i&r Älofier im %
1228* na£e an bie ©tabtmauer anbauten« ©ennÄlojter

würben, ber großem ©id)erjjeit wegen, befanntlid) gern

in vermauerten ©tabten angelegt* 0fd)a$ wirb ba6

%
erjlemal eine Q3ejtung genannt in einer Urfunbe vom 3«

1S1 2» worin bie 2)?arfgrafen von Steißen griebriefr mit ber

gebiftenen 5öange unb griebrid) ber jüngere verfprecfyen,

if>ren Söcttern, ben SDtarfgrafen von SÖranbenbürg, 5öet
bemar unb Sofjann, an hoffen unb ©cfyaben, bie burdj

ben jwifd)en i£nen geführten Ärieg verurfadjt werben waren,

aud) wegen übernommener ©djuiben unb wegen be$ 93raut*

fd^e* für bie 5od)ter griebridjs mit ber gebiflenen ®ange
32000 9Rarf 33ranbenburgifd)cn ©Ubers unb ®ewid)t$

ober grepberger ©Ubers in 3 Terminen jebeömal auf ben

£ag SjKartini ju bejafjlen unb worin fie jur 93erfid)erung

ber Byfang nebjl anbern Dertern aud) öfd)a$ mit alle

bem, ba$ baju gebort, jum 9>fanbe bergejlatt einfefcen, baß,

wenn fte, bie SNarfgrafen von SReißen, ben er jlen Xl^H
bc$ ©elbe$ nidjt auf ben $ag SSKartini i3i2* geben würben,

Öfdjafc, ©rimma unb Staun^of verjlanben ferjn fotltm,

baß hingegen, wenn jie ben erßen t£eil be* ©elbeö leiten

wür*

) AniiaL Vctero -Celkns. ad ann, 116$. I. c, p. 389»
.

»
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mürben, bie Sftarfgrafen t>on 23ranbenburg bie bret) *orbe»

nannten 23ejlen ausanfroorten follrcn*)« (Ifpurfürft 3rte*

brid) ber Streitbare ließ bie QKauern auöbejjem unb er?)6*

(>en
ö 3ftad) ber 3dt werben in ben Äammeret^9ied)n*

t>om ^at^rc i4Ö2, bis i486, i488, i5o3, 1817, 1622

bte i525* x>ielc 'itu&gaben serfdjrieben, bie ber 9tatl) auf

bie 93erbe||erung ber <ötabtmauer wrroenbet fcat. 3m 3»
i5i8 unb i544. wirb aud) eines f)öl$ernen mit 3**9*1" 9**

becften ©anges gebaut, ber an ber ©tabtmauer bei? bet

groi)nDefte gebaut roarb; besgleicfjen mürben aud) iÖ22.

über 60 ©tdmme Jpolj angefahren, sermuttjtid), um nadj

ber vöeipo^nyeit jener 3*it*n innerliche ©dnge an ber

©tabtmauer in ber Jpolpe anjulegen ober oor^anbene aueju*

bejfecn , auf n>eld)en man in ber (Öefcfjnnnbigfeit wn einem

öite jubem anbern gelangen fonnte, 2fa bem CcbmalfaU

bifcfyen Kriege roarb 1047« *n &ec ^ocfje 3nwc<roit, furj

*) £ie Urfunbe ift $u fcangermünbe sor ©. XiburtiuSsSagc

|P (ben i4« s2ipril,) ausgefertigt unb au6 bem £opiaU&us
d;e be8 Äonigt. Stttysttt ju Berlin in Ph. w. Gerkcn
Diplom. Vet. March. Brandenb. T. II. (©aljroebef, 1767)
p. 577 — 58 1 abgebrueft.

**) Laut, Pccccnstcinii theatr. Saxon. touu II. p. iic.

"***) M. &obiaö ©c^mibt giebt in ber >3roiefauer ßbronif 2$.
J, ©. 23. eine dbnlicfce 9iacbrtd;t son bem ^uftanDe ber

bafigen ©tabtmauim $\vidau, [einreibt er, tft ringö

mit tincr feften SKauer, fo jiemltcb bofb/ umgeben. Diefe

if? iicrlfd), in gleicher Jpe&e unb fo erbaut, baß man auf

berfetKn, jeboety unter einem ^iegclbarbe, faft ringe herum
gefcen Fann. Siefer @ang if! Ijinauswärts roieber wrlaut,
unb finb nur ©cbiefjloctyer, ober ©d)ie§jangen boturcb

gelaffut, baß man cuub a(fo in ber größten ©efabr lieber

auf ber SBnuer bin unb wieber getyen fann; gegen bie

©tatt aber ift biefer ©nng mit S}ol$ auegebunben unb
ruber auf bieten bunbert fteinernen ©cfcroibbogen. — @ine
$anj giriere SSeftyciffenfyeit tyat cucf> bic ©tabttnouer tu

Cbemnig*
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juvor al* <£(jurfur|I 3o£ann 5riebrtd> Dfd?a$ belagern

ließ, bie ©tabtmauer in bejfem ©tanb gefegt.

II. $&ore, — <E* ftnjb berfelben t>iere: ba*

7((tcfc^aget ober nad> ber alten ©djreibart, ba* 2(1»

fcinofd)afcer, von mo au* ber 5Beg junddjfi auf ba*

Dorf 2Ütof£l)a$ fu(>rt ; ba* © r ü b e r t § o r, von ben gran-

ti*faner*S3rübern, bie i£r Softer nidjt weit bavon fyatten,

atfo genannt, £etßt aud) juweilen ba* i ei pj ig er $£ or,

weil bie ©taße nad) ieipjig burd)ge£t; baö ©trefplai--

f e $f>or, von wo aus berSBanberer nad) bem©täbt*

<&en ©tre£la gelangt, unb ba* #ofpifal*$&or, ivel*

Ü)e* feinen SWamen von bem #ofpttal ju ©f. ©eorgen, ba*

efjemalö vor bemfelben lag, fü(>rt, unb außerbem aud) ba*

Dreöbher^^or genannt wirb, »eil ber QBeg na$
?Dre*ben burd^ bajjelbe ge§et. 3ebe* $£or £atte vor Reiten

jwet) portale, wie fte bei; allen befejiigten Dertern gefunben

werben, ein innere* unter bem $(jor()aufe unb ein äußere*

am Snbe be* SKonbel*, meiere aber nidjt in geraber iinie

auf einanber fließen* ©ie Äußern portale mürben be»^3

Spören vor einigen Sauren abgetragen, nur in bem Jpop*

tatäfpre ijl ba* portal bi* je£t vor^anben, über meinem
man nod) in ber SSJiauer bie Vertiefungen fte^t, worein

i545. ba* lanbe*{jerrlidje unb ba* SXatfcöwappen gemalt

warb* 93or einigen Sauren warb ba* 9tat(j*wappen an bet

innern ©eite be* 2tttofd>a§er unb be* ©tre(jlaifd>en ifcore*

abgebi Ibe t. 95er bem S5ranbe 1 6 1 6. war jebe* $ljor mit

einem mit @d)icfer gebeeffen Sjjurme verfemen, ben ein

' ^nopf au* 3inn unb eine 5<*(?ne jfcrt* > &r*9 Mvon finb

«ad> bem 25ranbe nid)t wieber ^ergejlellef worbeiu ©er

auf bem SSruberere, welcher im Q3ranbe ttnverfe^rt blieb,

warb 1676« abgetragen, ofme wieber in bie Jpo^e geführt

ju werben* 3m % 1671* SDtenjh nad) iaurent. traf ein

SSlIfcftra&t ben Änopf auf bem J&öfpifat-t&ore unb jünbete

in bem $$urme« (Ein Äfiabe, ber in ber 9td(je war,

. fcatfe fo viel ©efonnenfceit , baß er ba* geuer fogleid)

löfdjte, wofür er vom SXatfie 5 gr* jur Öelo£mmg er*

fjielt
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Inelt% (Statt ber (jofjemen Sfcorbrucfen würben i563*

an bem £ofpitaU, 1677« an bem 93niber*, 1681, an

bem 2(ltofd)a|er unb 1767. an bcm ©trefjlaifdjen $£orc

fleinerne gebauet* 3m 3* warb ber) bem 93ru*

bertfcore aufjer ber fdjon • *or£anbenen nod) eine neue jfri*

neme SJrucfe angelegt , um eine gerabere 2(udfa§rt auf bie

©traße §u erhalten.

gefdjiefjt jwar nid)t feiten, ba jj bei) bem ©trexat*

fd)en unb Jr)ofpttaU$&ore, wenn bie *orbei)flie£enbe I>6(lni$*

bad) burd) fdjnelleö Tauwetter ober flarfe JXegenguffe au*

ijjren Ufern getrieben wirb, ba$ SÖBaffer in bie ®tat>t bringt

unb mehrere ober wenigere J^iufer in ben ©äffen erreicht;

aber bafc i8o3* am ©onntage (Eanfate in ben 9tacl)miftag6«

fhmben bei) einem fiatfen ©ewitterregen ba* ©affer ju bem
93rübert£ore, baö bod) (jodj liegt unb außerhalb 53er*

tiefungen (jat, woljtn baö 5Baffer leid)t abfließen fann, £er*

rinffromte unb in bie nddjjfen J^dufer trat, war eine

fdjeinung, bie nod) 9tiemanb wahrgenommen £aben wollte.

©d)on in bem brei)je^nten 3a(jr()unberte war nod) eine

Pforte an ber SKittagäfeite ber ©tabtmauer, bei) bem

rotten ober nad)£ertgen $uli>ert()unne, ba£in man
burd) bie iefpmgrube gelangte* ©ieß beweifet ber JRame

3of>anneS de Valva, aud) apud Valvam (3o(janrt

von ober bei) bir Pforte), ben eine 9tatf>6perfon in

ben % i3i7 Hl i33o. führte, weldje Benennung von ber

bamaligen ©ewo(jn£eit j>erru&rt, 9>erfonen, bie nod) fei-

nen

•) 93iele, welche jene Reiten mit ben unfrtgen sergfeiefcen,

werben biefe SBeloftaung für eine fo geroeinnüfeige Xfcat

al* fef>r gering anfefcen. Slllein im U5er^ltni| mit ber

SBofclfeilbeit jener $c'\Un, wo man § Steffel ©eifcen
mit 5 gl; 1 ecfyfl* ^afer mit 5 gl; f ©c^fL ©r%mit
6 gL 1 ©cfcfl. <£rbfen mit 5 gl. 4 pf. 1 f)t; 1 gtlegroue*

Zu$ mit 2 gl; 1 9Be$e ©alj mit 1 gl. 6 pf«; 1 ©tein

SBolle mit 1 t&lr; 1 Älaftcr Jpoljmit 6 gl; 1 f^SReifj«

Wh mit 6 gl; 1 «fcbrftmnm mit 4 gl, bejahte, war et

uumer eine atifcJmKcfcc SMofcnung,
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ijen ©ef<#ecf>t$«amen fyatten, von bem örfe, too fie

. wohnten, ju benennen. Die Pforte ging ober nad) ber

Seit wieber ein*

Die ©nwofjner in ber SBebergaffe fud)ten, wieba*
©tabtbud) melbet, im % i53i. ber> bem SXaf^e an, bie

9>forte »Uber gangbar ju machen, barmt fte fonberWdj in

geuerönotfc bad 3£rige au* ber ©tabt ober in ben 3«>ingec

tragen tonnten. (£s warb tljnen aber t>er bem Statte burefy

ade Helteftm abgefdjlagen, weil eö fid) nidjt fdjicfen wolle;

benn e6 werbe nid)t o(meltrfad)e gefdjejjen fetjn, bag man bie

;9>forfe, bte ehemals gewefen wäre, wieber abgefdjaft (>atte.

r
SDie S3ewo(>ner ber SEBeb^rgajfe liegen fccf> aber baburd)

rndjt beliebigen, fonbern fupplicirfen bieferwegen i557»

bet) bem #erjog ©corg. <E* warb hierauf t>on bem Statte

53erid)t erforbert, in weldjem er »orfiettele, bag baö 93or*

geben, als follten bie ©nwofjner auf ber 5Sebergajfe fo enge

eingefd)lojfen fepn, baß fte in 5*uerögefa§t nidjt entrinnen

fonnten, ganj ungegrunbet fey , inbem fte fosiet SXaum an

ber Ringmauer , aud)anbern planen, ©irten unb 9ta§m*

Hatten fyatten, baß fte in folcfyer 9iot() gar wofjl unb bejfer,

a(6 anbere Bürger hin unb wieber in ber Stabt baö Irrige

ftdjer retten fomuen; uberbieg wäre es bei) gegenwärtigen

aufrüfjrifcfren Seiten gefa()rlic& unb ber ©tabt fdjablidv

nod) mehrere Pforten unb $#ore anjulegen, fonne aud> oljne

jiemlidjeu Thifwanb beö gemeinen @utfj$ nidjt gefcf>e()en,

unb wäre aud) ju beforgen, bajj bie SJicfualteri , bie auf

ben freien SÖlarft fommen follten, von ber SDZenge ber jfnap*

pen oorauö meggefauft würben, #erjog ©eorg lieg biefe

©runbe gelten unb fd>lug ben ©upplicanten bte Öttte ab.

III. Xjjürme.unb Söajlejjen in ber ©tabt«
wauer. — Der fco&e $$iiq)t fctnter ber SXaf^fro^nt>ejle

warb, nad> ber Sa&rja&l ju urteilen , bie in einen ©fein

bafelbfl genauen unb ehemals ju fe^en war, 1^77* erbauet

unb (jatte eine £aube mit ©djiefergeberft, eine ©pinbel

unb einen jinnernen ^nopf-27 $funb fdjwer, in meinem

Suffcmbe er ftcfo uoefc i535« befand 9ta%r §ielt man es

.für
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für unnötig, ferner Sofien auf feine gr&afomg juW
Den unb ba&er ifl er burd) Die iange ber Seit fcitieö Jpaupt«

fcfymucfö beraubet worben.

35er fogenannte TtuäfaH £tnfer bem Älofiergebäubc

madjt ein langjid) vtereefige* ©ebiube von 3 ©tocfiverfen,

e^emate mit einem ©ad)e verfemen, au* unb ge£ef über ben

Srcinger be* ©fabtfdjreiberö £tnweg. Siner unverbürgten

©age nad) fort in bem obern ©totfwerfe vor Seiten ein

fcetmlid)e6©erid)t gewefen feptu 3n bem ©tabfgra*

ben, ba, wo auf ber (Jrbe ber ©ang au* bem ttu*fatte I>er.

au&fommf , würben e^emaf* viele ÜWenftftengebeine au*ge<

graben, bie o£nfef)(bar von fernblieben ©olbaten f>errül)rten,

welc&e bet) gefdje(jenen tfusfaften obec bei>m <£rjWtrmen bec

©tabt i&r iebm verloren unb gleich auf ber ©teile begra*

ben würben. < <

©er jmepte jjo(>e £§urm, ebenfa(te (ilnter bem
Ätojler, warb um batf-3a^r

xi479* erbaut, benn nad) bec

*ammere^9le^n. b. % warb ben SRaurern jebe SXutfce für

i) verbungen, mit ber 93eßimmung , bie SDlauer nadj

bem Swinger ju 5j Site unb nad) ber ©tabt ju nur zi i&U

le jlarf ju magern 3m 3* i48g. wirb er ber neue
$&urm genannt* Qv war, fo wie ber vorige, mit einer

Jpaube von ©efriefer, Änopf unb ©pinbel verfemen, ©tc
le$te -Reparatur beffelben gefdjah i5g4« mit 3(uffe$ung

eine* neuen jtnnernen Knopfe* von i5 9>fimb. 3m 3*
i58i. warb barin ein neue* (Sefangtuf? unten auf ber {£rbe

angelegt, baven aber je§t fein ©ebraudfr mefcr gemalt

wirb, ^eter Sejjre von iofdf^wifcM ©reiben, ber in «Neu

$en jur ©taupe gefcfylagen unb be* ianbes ewig verwiefen

worben war, feinen €ib aber nidjt gehalten §atte unb ju

Qfd>a$ eingebogen unb ferner überführt warb, ba# er bem

©eifenfieber 2Bolf ieupolb in ©rc*ben 6o (L entwenbet

fyabe, warb i585. in ba* gebaute ©efängniß gebracht,

ging jid) aber au* SSerjweiflung an fei« Jpembc unb warb

unter ba* ©ericfcfe begraben.

. ©ec britte feo^e $(jurm im SJlarjtalle warb i488.

laut
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taut ber £Ämmerfy*9ted>rt. ben 5. tag nadj SXertuntfeett

von bem 9tat(je an Jpanns ©olen unb Jpannß 93ud)ei>m t>on

3et| fo »er&üngt, baß fie bie SBiauer beö $(jurm* 4 &en
ftarf mad)en unb t>on jeber 9iut§e ju mauern 5 alte ßo* er«

fjalten follten. ©aö ganje 3Berf marb in ben 3a£ren 1489
i4go unb 1491* ausgeführt. 2>te $(jurm(>aube rcar, mie

bei) ben übrigen be^ben ifcürmen, mit ©tiefer gebecft unb

mit einer ©pinbel unb einem Knopfe gejteret. 3m %
i5g4« warb er baö le§temal mit ©d&iefer gebecft, ber aus

SÖletfcau imttmte 9{ocf)li$ für 3 ßo* 12 gr.auf4 gubern

geholt warb» 9tad) ben in ber £6&e (jerauöragenben 3Berf*

jtucfen ju urt(jetfen, fdjeint eine ©atterie um benfelbenge*

gangen ju fe^m '

,

©ie 2(rt ber je$t betriebenen Stürme iji bei) ber neu*

ern 93efejiigung$meife nid)t me&r nofjjig unb gem6()nlid>,

bafcer man fie aud> als unbrauchbar bem nagenben 3<*!>n

ber nütis überläßt» ©urd? i(jr fefieö Sföaueriperf er*

haken fie ftd) jebod) aud) ojjne SSebadjung immer nodj unb

tperben bis auf fpater* Seiten adjtungömerfjje ©enfmalcr

be* 3ütert&um* bleiben.

Die 2)ajlei> jmifd>en bem 93rüber*t(>ore unb ber

93ief)meibe war ein 3Bad)f(jurm in einer Idngltdj vier*

ecfigen ©ejlalf unb mit 3feg*'n gebecft, bie aber nebji bem
©parrmetfe i653. abgenommen würben.

93on bem Sollmerf unb $(jurme £inter ber 9iie*

bermü&le beg bem ©d)u$e, wo bao ©affer bes üJtü&lgra*

bens mieber in bie ©ollnifc fdflt, melbet bie ^ämmerep*
SRe^n. baß bepbes i48o. gebecft unb IÖ73. t»n bem ©djie*

ferbecfer abgetragen morben ifh

©ie 95 a fie 9 jmifdjen bem ©tref)laifd)en unb Jpofpu

taI*5^ore mar gleichfalls ein SBadjtjjurm, marb aber megen

feiner ©djabfyaftigfeit i558, abgetragen»

©ie 93ajtet> ober nadj bem neuern ©fyl, bie Sita*

belle Utj bem ©nfluffe ber 9Jtü&lbad> in bie ©tabt, mar

t>on eben ber 23efd>affenjjeit, mie bie bep bem #u*flu|fe

ber myitofr
. .

%

©et
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Der Uulenf&urm ijl ganj tKrfaffen.
f<

S>er 9>ulx>erthurm, in altern Seiten feer rot&e
S^urm mit ber ©tu r je genannt, rnett bie fpifcige £a!i*

be, bie tfcn bebeefte, einer ©turje ähnlich unb mit ©acbjie.
geln uberlegt war. «Bon 155g. an fü&rt er für immer ben

1

SRamen be$ f>ult>ertjjurmö, weil, wie ber SWame an*
1

jeigt, ba$ feier verfertigte $)uh>er barin aufbewahrt warb. »

3n neuem Seiten verw^rt barin ba* (wr in ©arnifon jfc.

fcenbe SSJWitar fein 9>ufoer. 3n ber 3ld^e biefe* tyuxm*
war jihon i5i3* »or bem 3*t>i«9*reine 9>ulpermü^le,
bie von SJlenfdjen gebrejjt warb unb ein 3>ufoer(jau6 babft)

aufgerichtet* S5aö barin bereitete 9>ufoer warb in Srcg.
berg rectijtcirt unb gut gemalt*

IV. Der Swinger gefcetganj um bie ©tabf.
mauer h<*um, ijl 7 ©griffe breit unb wegen be6 neben
bemfelben bejinblichen ©tabtgrabens mit einer tlfermauer
umgeben, bie über ber Srbe 6 bis 8 5u£ hervorraget unb
mit einigen SRonbelen unb (jalbrunben i^ärmen wrfe^en ijl,

mbenen©chießlocher, flott ber je$t gewöhnlichen Sollwerte,
angebracht fmb. 2)a man epemate ben jhirmenben Setnb
in biefem niebrigern 33ert£eibigung6orte langer t>on ber

Hauptmauer abgalten unb au jwingen juckte, von feinem

Vornehmen abjujte(>en, fo hat er bavon ben Kamen
Swing er erhalten. 2>en Xfyil beffelben, ber jwifcheit

bem 7Ötofcha|cr unb 93ruber*$h°** liegt, nu$te fdjon i488,
ber ©tabtfebreiber ; vier anbece %$k bavon haben feit

1706. bie ®enevaU%cci&
<

ZfyotfämUv , fo wie jwet> Xfyüt
am »ruber* unb ^fpifaUSjwe bie bepben Stathöbiener

inne; ben begm 9>ufoerthurme liegenben tytil, in welchen

man burd> eine tyüvt gelangt, bie 1797, burch bie ©tabf*
mauer gebrochen warb, gebraust ba* $ucbmacher*£anb*
werf ju SXahmjlellen gegen einen gewijfen Sinns, ber jur
9tatf)S*£ähimeret> entrichtet wirb. Djjngefäf)r 5o Schritte

vom 23rüber*$j)ore nach bem ©trefclaifchen i^re ju, ijl

ber fogenannte ©rabenborn, ber juerjl im & i485.

er*

V

i »
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crwdljne wirb, cin toüfclfc&metfenbeß afler $at vmb mtw
jefct eine $Mumpe angelegt ijh

2fuß Den Angaben, bie in ben Ädmmeret^9icd)mm«

gen alterer Reiten Dorfommen, lä£t ftd) abnehmen, bap Der

$t>eil beß S^ingerß, ber jroifdjen bem JpofpitaU tmb ©trejj«

laifdjen $t)ore liege, ben ©d)u|en ju einem Drte gebient

(jabe, wo fie ftd> im ©djiegen übtetu @6 wirb i55i. auß«

brueflid) eineß ©d)tejj()aufeß im 3n>tnget geba^
unb ber Ort, wo eß flanb, ber ©dju|tngraben, Ärw?
&rujl|dju$en*©raben, ber ©d)ie#f)ef, ber©dMefc
graben genannt 3m 3» 1479» in »elc^em bie j»rfte

3tad)rid)t ba\>on t>orfommt, gefdjiefjt einer Si^lflaüf, tu

ließ ©d)üfcenuferß unb einer ©cfyießwanb (£rwd(j*

nung. TLxxf btefeß ©djießjjauß, baß walwdjeinlid) an bettt

Orte ber jefcigen i^orfc^rei6er-9öo^nung im JjJofpitatXfcow

jtanb, würben i55i. 200 3ie3c' gegangen unb i58o* er*

£ielt eß neue $enfler, (Eß n>irb i6p5. jum le^tenmale

ermahnt unb von biefer 3*if <*n fommf baß s@d)ie£*

§au& auf ber 58ie^meibe aHein in J&anbfdjriften vou
V. © t d b t g r a b e tu — ©er tiocfne l^eil bef*

felben, ber ftdj t>om S3ruberf(jore nad) bem 'Ultoföafyt Xfyo*

re unb t>on ba biß jum 59iü^lgraben §injie^c , war Don

i552, biß 1576. mie QBilbpret befe$t
c
), weldjeß burdj

eine 93ermad)ung von einanber abgefonbert war. km 33ru*

fcert^ore fianb eine Jpütte, morin bie Jpirfcfye mit Jpeu, J£)a*

fer unb ÄrautJjduptern gefüttert würben, gur bie jun<

gen £irfd)e foarb ein befonberer ©achter gehalten, ber auf

fie *2Cc^t ^aben mußte. >$u gewiflen Seiten machte man
eß fid) jum. Vergnügen, burd) ben jjäunbefcfytdgee einen

J£)irfd) um ben Sting jagen ju laffen, rooju oft 12 J^unbe

gebraust wurbetu fflai) ber 3*i* bmufyt man ben ®ra*

ben

) Dteg aefc^ab au* in Rmtfcrg, 9Uicb SKoflcr« Söcricbt

in ber grepb. Gtyron. 3$. I, 26. würben etliche &tüs
de m\to von ber Xanbfß&crrfc^aft in biefer »bfic^t bet

©tobt oerrbtr.
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Ben jur ©tdferoj unb t*rmief£efe ifytu ©eft 1797. warb er

gegen einen gewtjfen Sinns t>on einigen ©nwofcnern umgra«

ben , mit Srbbirnen bewerft unb jugleid) mit Srudjtbdumen

befe&t. 3n>if^en bem Örüberffpore unb bem ©njluffe bet

9)füblbad> in bie 5D6llni£ waren fonfi 3 Xetcbe, bie verpaß
(et würben, $>ie obern be^ben ieiebe würben 1797. ausge*

trocEnet unb au Selbe aemaebr. Durd) biefe SBerdnberuna N

warb ber unangenehme ©erud), ben bie faulenben ©ajfer=

pflanzen unb bie Tiefer be6 (>dufig erzeugten Ungejtefer* Der*

urfadjfen, entfernt unb bie iuft oon fcfcdblidjen Dünffen gern»

«iget. Der am SRulplgraben junddjfi liegenbe icid) wirb

nod? mit §ifcf?en befe£t unb verpaßtet. SDamit efi aber bei)

bem Abgänge ber be^ben ausgetroefneten ieicfye in S*u*r$ge«

fingr ttkfjt an®affer mangeln m6d)te, fo warb bep bem ©ra*

benborne ein neuer ieic^baram angelegt, worin fid) ba* •

SBaffee fammelt, bad auö bem 95orne abfliegt unb bei)

Regenwetter von ber ©träfe ba&in gefu^ret wirb. Das
in bem ©raben angelegte &o(je §lut(j bette, in welchem

bie 9Wu(jlbad) unter ber i&ajiep (unter ber Schönfärbe ber

$u(fcmad>er in bie ©tabt fließt,
* warb 1 55o. mit 1 6 ßo. 29

gl. 5 pf. Kufwanb neu gebauet. 7(n ber tiefer liegenben

9)1 orgenfette jeneß gturl^bc tteö mar fonfi i in 'ieidj, ber aber fett

•736> w&fbt liegt unb jur ©rdfererj genutet wirb. Sßeiter

&m fließet an eben tiefet ©eite bie Dcllni* burd> ben <&tat>U

graben. Swifc&en bem ©tre&latföen £§oce unb bem Orte,

wo bie 9)tüt)lbacf> wieber aud ber ©tabt fommt, war in bem
©tabegraben auefy eine ©c&anje, wovon ber spia% in ©djrif»

ten no# bie alte ©djanje genannt wirb. SDer Umfang
be* ©tabtgraben*, ber bie ©tabt in ifcren Ringmauern

einfließt, betragt 3 181 ©dritte.

Topographie Der Sorfläbte,
fAHri **** •

•V ©a in ben altern nid)t nur baO in ber ©fre£=

laifc&en Söorjtabt Uegenbe £§algut& als Stammen bet) Dem
i SSRarf*
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Sflarfgrafen ju SSReigen in ie§n ging unb mit einem SRtt*

Cerpferbe serbient warb, baö aber nadjfjer in ein <&bgut£
7
r»

bie Stitfergütjjer 25orna, 93orni$, SXagen>i$, 7ttfofd>a$

unb einige 93urger in ber @(abf bie &:bgerid)fe, ie£n,

ginnfen unb Jpoftage auf einigen ©ufern unb Jpäufern ftt

ber 95crf?abe unb auf ben ©tabffelbern garten, bie aber

in neuern &iten ber fkatfy nad) unb nai) an fid) faufte:

fo lagt fid) vermuten, ba£ nietet lange nad) Erbauung

ber ©fabt bie Stifter, welche bamate bie 3iefe£te()aber ber

mtlitarifdjen 58efa|ung ausmalten, f&eife für fid) felbjl

Seibgüf^er, j* 33, bas S&algutf), ba* QSormert 9>rafd)n>i$,

je£t ba$ rof£e 93orn>erf, ba$ SXoi^fdjer 93orn>erf, (benn

biefe ftnb bie älfejten, bie übrigen alle fyabm einen neuem

Urfprung), erbauten, ffjeite #nbern bie €riaubni£ jum 2(n*

bau erteilten, ßd) aber babep bie (£rbgericf)te, Segnung
ttebjl 3imifen unb Jpofbienften vorbereiten, welche fte nad)£er

an vorgenannte 9ltftergüff)er unb S3urger »erfaufifen, un&

»on biefen an ben SXatfj famem
©ie flilee um bie ©fabt, ©djon in frufcer»

Seiten n>arb ein 93erfudj gemalt, wr bem 2(ltofd)a$et

rc auf bci;ben Seiten eine Hüte t>on iinben Uhb anbern

Säumen anzulegen, meiere aber ba(b roieber einging« £>te

wenigen iinben, »Me nod) flehen, ftnb Ueberrejle baton,

3m 3* «797« öber unternahm e$ im Stamen beö Statfc

mein nod) lebenber 93ruber, ber ©fabtridjter <££rijiian 2öiU

fjelm Jpoffmann, »or bem 2fltofdja$er Zlpw eine neue

Ttthe t>on ausläubifdjen 95dumen unb @fraucf)ern anjulegett

unb nad) unb nad) um bie ganje ©tabt nad) feiner eige*

iten 3bee ^erumjufu^rem Obgleich baß unebene' unb an

manchen Orten fe£r befdjränfte Terrain biefem Unternej)*

men große ©djroterigfeiten enfgegenfieffte unb babe^ ein

unangenehmer tfampf mit bem Sreoel, ber biefe Anlage

mut&roittig befdjdbigen mürbe, tetd)t wrauöjufefcen war;

fo roarb e6 bod) muffig begonnen unb unermubet fbrtge*

fe$U 3»n laufe weniger %afy* warb bie Ulkt um bie

:
gane
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ganje ©eabt »oflenbef, bie ifjr md)f nur jur Sterbe ge«

reidjf, fonbern aud) tf)ren 2}eroof)nern bei) Upen @efd)df-
ten unb ^pajiergdngen um bie ©tabf bequemere unb an»

genehmere Slöege unb burd) bie in ben SXonbelen angebradj«

tm fieinernen 23dnfe Siujjepldfce barbietet, aud) aufjerbem

nod) in £inftd)t auf bie Reinigung ber iuft unb bie ba*

mit jufammen^dngenbe ©efunbf^eit nidjt mit Unrecht für

noofjltfjdtig angefef^en roirb* I>iefer eben fo rühmlichen,

ate erfpriefjlidjen SSaumpflanjung wirb aud) in ber 9iutio»

nal*3*i*ung ber ©eutfdjen Oa&rgang 1799. 36. ©fücf)

mit biefen ©orten gebaut: £)aö iob beä SKatljs in 5>irna,

ber eine 2(llee »or bem i^ore l)af anlegen laßen, verbient

aud) berjKatl) in lorgau, Orimma unb öfd)a§. 3ur
SÖepreitung ber Sofien mürben bie von meinem SSater,

bent 33ürgermei)Ter Samuel Jpoffmann legirten 100
Zfyakc mit angemenbet, bie am iage vor feinem ben 22*
SDZdrj 1776. erfolgten iobe aus £)anfbarfeit für ben ©e*
nuf? ;

ben er 4o 3a£re Ipinburd) von ber SSerroaltimg ber

Ädmmeret) unb anberer öffentlichen Remter gehabt hatte,

unb au$ iiebe gegen feine 93ater)iabf, ber er überhaupt

36 3a{)te ate 9)iitglieb beö iRafy* -Goftegium unb befon*

berö 26 3arjre ate ^Öürgermeijier t>orgejla : ben ^atte, ju

einer öffentlichen Sommun * #n)lalt von ihm bejlimmt rcor*

ben waren, wie bieg bie &dmmeret^9{ecf>nung v. 3. 1 798»
ausführlich berietet* SDie Wlee befielt aus 3taUenifd)enr
Äanabtfdjen unb ©ilberpappeln, #fajien, Jiajlanien, iin»

ben, jfanabifdjen 5^*™/ ierdjentdumen
, 2Öei()mutj)$*

tiefern uno ihre Swifcfyenrdume fmb mit Bohnenbäumen,
tüof)lried)enben SOia'yalcb * iv irfc^m , ©pirden, 35abi;leni*

feiert 5ßeiben, 9Rorbamecifanifd)en iebenßbdumen^ ^afmin^
Stofen unb anbecn ©trduebern ausgefüllt* 2>or bem 2(lto^

fd)a£er Zfyove führt bie^UUeaud) üb^r ben fogenannten $)ip*
polbßberg, welcher von bem Slathöverroanbten unb fctifc

ter eines ©tipenbium ^o^ann ©ottlieb D ippolb
, feinen

Slamen tragt, ber ilpn aue ben Krümmern einer alten

©ctyanje anlegen unb mit Räumen bepflanjen ließ*

1 3 stntt
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SWU berTflfce jugleid) unb unter ber rtdmlicfcen 95er*

ahflafeung, rote bei) biefer, rourben aud> bie leeren (Eom*

nran*3>tö$e um bie ©tabt urbar gemadjt unb mit i4 ßo« -

Pflaumenbäumen, 6 fjo. 'XepfeU unb Qiirnbdumen unb

4 |jo. fauern Äirfd)bäumen befe£f, roofur t>on ber Äonigt

©&bf. ianbee/ Defonomie» 9)tanufactur* unb Sommer*

gien*®e|MitoloH »em 9ta$e addier eine Prämie von 86
Jätern beroifliget roarb, befage ber Ädmmeretj.Stec&nung

wm 3a^r 1808.

»ttofc^afcer »orflabt.

2>iefe fc&Kegt bie Stummem »on 458* bte 5*o. in

ftcf> unb wirb in bie J^äufer auf bem ©raben, in bar

iÖcrggd^en, in ben ©teinmeg, in ba6 ©emembe«93orn»

gägdjen, in ba$ ©dfjdjen £inter bem SXo&rfeidje ober fcin*'

ter ber ©eiferet) unb in bie fteben ©Neunen ober in ben'

3ngetf bei) ber todjan je abgeseift. 93on tiefen ©c^eunen

ifl 9lo. 5i8. bie einjtge ®üfhmg in ber ©orflabe. 3tt*

3. i634. ben 8* #ug. aSormittags um n Ufyc entflanb

bwdj> föttroafctlofung in ©an* SorflerS SJorroerfe ein $eu«

er, ba$ ttebfl 18 QBofjnjjdufern, auefc 10 mit <$etbfcudf>*

t*n angefüllte ©c^euneh in bie 7(fcf>c (egte. — 2(uf bem
©temft>e$e warb bie ©c^arfrid^tere^ 9lo. 482. in ber 9ladjC«

j*ifc&en ben igj. unb 20. 3uU 1740. burd> einen ©Iii«

fka&l angejünbet unb ne&jl bem Jpaufe Str. 483. in einen

2ffc$en§aufen aeroanbelf. — SDafelbfl btätmten aud) ben

7. ©epf. 1784. ftü& um 2 Uf>r 9to. 466 bfe 469. un*

gegen über SRo. 486 bfe 489. ab, beögleiV« bem 12/
gebr, 1812. gegen tbenb Sie. 485. — 3n b*m
d>en hinter bem 9tö$i*eitbe traf ben 3o* SRdrj, 1806.

bie SRo. 5io. Sit. unb 5 12. — ben 67. Uptil barauf

SHo. 476» 477. unb 4?8. — unb ben 22. Julius audj

itod)9to. 5o8 unb 609, ein gleite* ©cbicffäl. tßön ben 7
©d)euuen mürben 5i4. biö 517. ben 3o. Sftärj ;8io*

ein Staub ber Summen.
3lo. 484* Die ©c&Äferep bt* stifMQtkt*
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rar tum mar *or Tflter* ein QSorroerf. ©er JXaffc

faufte e* 1496. oon ©eorg ©etjbel für 211 ßo. 45 gC
ober 700 fL 2 gl laut jfam. SXecfcn. b. 3* unb te$te in

baffelbe, ate er i528. ba* rot(>e SSorroerf baju befam, bie

.©cfyaferetj. SDte ©djeune roaro 1 564. neu erbaut. 3m 3«
1679. erat ber 9tat£ biefelbe bim geifHtd)en tferauum ab*

9io. 5i3. ejjemal* be* 9latfj* jfalfofen.

€r wirb jmar unter biefem Slumen |uerfl 1482. in ber

Äam. 9led)n. aufgeführt, muß aber fdfan 1475. im ©an*
ge getoefen feijn, »eil in bem ©tabtbudje eine Äalfab*

tedmung be* 9tat§* mit bem hofier oorforamf. ©eine

©rope fann nicf>t unbeträchtlich getoefen fetjn, ba betjnafje

4oo ©djeffel Äa(f auf einmal au* bem Ofen genommen
tourbin. 3m 3* i5oo. wirb einer neuen .föxlffdjeune ba-

btt) gebaut £>em *ltofd)a$er ^ortoarter warb ba* Äalf--

mejfen anvertraut unb tym erlaubt, oon jeber tonne 4
pf. oon jebem ©djeffel aber 1 pf. ju nehmen« Das te$*

,temal fommt er 1624. oor unb ifi oj>nfe(jlbar bei) ben Un-

ruhen be* bret$igjd&rigen Äriege* eingegangen Uiadj&er

Wieb er lange toüfie liegen, bte nicht lange oor bem3» 17öS*

auf feiner ©teile ein ißofjnjjau* ctbanet toarb.

Der babey liegenbe 93erg toirb 1492. ber Ältnfen*

berg genannt, mit welchem Sftamen man in alten Otiten

bie Derter belegte, 100 ba* bet) flarfen Siegengüfien ober

l^aumetter (jerabjiromente 5Öa|Jer einen Älang oon ftd)

giebt. 3n neuern Reiten nannte man iljn ben © tab

fftreiberberg, »eil ber QßonoerfSgatfen be* ©tabtfdjrei*

ber* 23ert&olb mit feinem iujlf>aufe gleich barao fließ.

3m 3a§r I 799» warb ber Sierg oben mit au*ldnbifd)en

33dumen unb am 2(b(jange mit Pflaumenbäumen befefcf.

II, SB tr u b e r * © 0 r jl a b t.

©ie begreift 9Io. 621. bte 622. unb baju geboren

bd* Spau&, bie ©cheune unb ber ©arten, bie jroifchen ben

(teben ©cfyeunen unb bem ©ruberere liegen ; bie QBinb«

muöleri* ober ieipjiger Oafie; bie SNerfoifct ©ajfe nebfl

• bem
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bem üueergagdjen ; baö rotf>e 93ortt>erf unb bie Jpdufer £in*

(er bemfelben; bie ©olbgajfe; bie Jpduftr iirt 3Ömfel ober

im ©acfe &toter ber g>ofl; bie £aufer auf bem ©raben

bei; bett $eid>en ; bie 93orn>erfe , Jpaufer unb ©Neunen
auf ber 93tef)roeibe. darunter ftnb i6 n>ujle Jpaugjtellen

unb 9 roüfte ©d?eunenpla£e*

$)urd) geueröbrünjle mürben folgenbe ©ebdube in
,

bie 2(fd)e geleget; 4 Jpdufer auf bem Älinfenberge 1617,

früfc nad> 3 U(jr ; 3lo* 553* 554. unb 555* in ber SÖlerfroi*

$er ©äffe ben 26* >Dec. 1726; 9to. 607* biö 61 4* at
j

U$ ©cremten auf ber 93ief)tt>eibe , burcfc einen 33li|ftra&f

ben 8* ©ept 1731. jur SSRtttagöjeic entjünbet; 3to.545.

in ber SKerfro. ©äffe in ben Tlbenbjhmben be$ 9. 3oiu
!

1760.; 9io* 56 1. 562* 563» fjtnter bem rotten SSorwerfc

unb baö 93orroerf in ber ©olbgafle SJlo. 568* ben io.

2Cpril Kbenb* fcaib 9 Uf)r 1809; 558* 55^ 56o.
in ber SOterfro. ©äffe ben 22* Dcf* i8rx«

j

• SRo. 53o. SDieQSinbmüf>le unb 0lo. 53i. ein

ttüjUr ®inbmüf)ten**pja$* '©eil auf ben ©tabe*

mußten ba* ©affer im ©ommer be$ groger Jpt|e \>er*
|

minbert unb im hinter btt) jirenger Ädlte gehemmt wirb

unb ba§er bie ©nroof)ner nidjt ju allen Seiten geforbert

werben fonnen,-fo fucfyte ber 9tatfj i58k berj bem ian*

be6f>errn um ben Aufbau jroe^er ©inbmüf)len am £>em
©efucfre warb unter ber 33ebtngung befertrt, bie ®inb*
müßten auf bem ber ©tabt eigentümlichen 93orn>erf$gu*

t§e (bem rotten 95orroerfe, ba$ bamate bem Statte ge*

§erte), unb unter beö 9tat{)6 ^uriöbiction ju errichten,

aber au* wn jeber SDlüfcle 1 o ©Reffet ifom jd£rlid) in6

7(mt öfcfyafc einzuliefern. Der diaty fupplirirfe jn>ar ben

4* ©ept. i582* um 93erminberung be$ Äornjinnfeö, jebod)

c£ne Erfolg* Stadler würben i$m aber jene 10 ©djejfel,

. vermöge eine* S3efefcte, bejfen Wfc&rtfl in bem Ämtsbucfa
1

bejinblidj tfl, erlajfen. Diefe bepben 28inbmüf;len rout*

ben i58i. t>on bem ©inbmu^tenbaumeijier &enebtf
©ernau ton SÖlofref^na für 111 fo« 10 gl. io pf, unb

bat

9
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ba$ 5Bo$n$au6 ba$u im folgenben 3a§re für 6 j*o* H gL

8 pf* erbauet. 5Dte eine QSinbmu&le marb im Srujjjafcte

1616* *>on einem ©furmminbe umgeworfen unb ber 5Binb*

müller barunter erfdjlagen. %$on biefer Seit <w bte jefcf

liegt fie muffe unb ber 9>la|, 5o ©dritte lang unb 62

©dritte breit, mirb ate gelb, baö einen falben ©djeffel

Jtusfaat faßt, t>on bem jefcigen ©tnbmütfer benu£t, Die
«od? fle^enbe 2Binbmüf>le 9fo* 53o. trat ber 9iat(j bgn
Jpefpital jum fernen ©teeren i64k eineö fdjulbigen 8a<
pital* unb ber aufgelaufenen Siefen megen jur Qienu*

$ung ab* 3ft bem bret$igjdl)rigen Kriege marb fte 1 642.
*

gan^Iid) t>ermüfief, i66q. von befagtem ^ofpital mit ei»

nem 2(ufmanbe t>on me£r, afe 100 {L mieber (iergejiettef

unb bafür bemfelben bie 9tu|ung ganj überlaffen. (Jrfi

in ber Solgejeit fam fie an einen ^rfoaf * (Eigentümer*

3Ro. 567. £>aö rot£e 93ormerf (jat feinen 9ta*

men mo(tf ba(jer erhalten, meii bie SBormerfögebdube t>oc

Seiten entmeber rot(j angepriesen ober mit rotten Stauer*

jiegeln außgefefct unb nidjt mit 5?a(£ übertüncht waren, toeU .

djeö überhaupt in altern &ätm fe£r gemo{)nlid) mar c
). €E$

eine* von ben dlfeßen QSormerfen bey ber ©fabt unb (jiejj

von Anfange (jer baö QSormerf 9> r a t fd) i $ , meieret 9tame

© 22* erflart morben ifh 9Rad)&er mirb es eineSeitfang un*

*er bemSlamen beö33ormerf 6 vor bem 93 r über f (>ore

aufgeführt* <ä$e ber Statjj bie (£rbgerid)fe in ber QSor*

(labt taufte, ging baö 93ormerf bei) bem SXittergut^e $Sor*

na

•) ©0 ift $. 25. in 3Ret§en ber ehemalige re$e X&urm (2Bef*

lerä ©ammL $ur ©dcfjf. ©efety. Sd. 1, ©. 24i.) unb bie

rotfce ©cfjenFe auf bem Dom bafelbff befannt. SRoHet •

fü&rt in ber gretjberger ^ron. I, ©. 178. ein ro*

tfjeö Söormerf bafefbft an» eine« bergfetefcen ifl auc& in

©rimma unb C&cmmft. Der in Statte auf bem 2RarFt<

(tel)enbe Xfcurm n>irb <mc$ ber rotfce Xfjurm genannt. Die«

fer 9lame mirb ebenfafte bem *Pufoertfcurme in ber £>fc$a*

$er ©tabtmauer efcemate au« bem ©runbe gegeben, wcS
tx mit 3*^8^ 8cbf*t war,

.
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na jur tf$n« 5bie befannten 93eft$er fmb fotgenbe : #amts
langnau, ber als 93ürgermetfier i3g4» jlarb; nad) i§tn

9Katt()e6 $elmfd)ü$; ©eorge SReigner, um$ 3» i455«

ber &mC6*>oigt SRidjael $)e$olb i484. ber wegen ber $u»
t&ung einen bereit befam. 5Der SXatfj erhielt 1493. Stept.

nad) 93ocem 3«cunb. SCollmadjt wtber ben SBoigt unb Jper*

jog ©eorg, betätigte i4g5. SDonnerflagö nad) SWart; ben

jwtfcfyen bem 9lat£e unb 93oigte errichteten #ut(>ung$recej$,

auefy erteilte er im % 1 5 i4. ©ienft. nad) £tuaftmob. einen

©d)ieb wegen ber ©d)dferet> unb $rift jwifdjen oem 9tat(je

unb QSoigr. 97ad) ^e^olb befajj baä SBorwerf $ennigle .

#unfe, ber es 1628. greijtagö nad) idtare an ben 9tat(>

für 624
fl.

6 gl. ober 218 ßo. 3o gl. »erfaufte. ©er
9iaf(> trat e* 1678. ben 3. Slot), an ba$ geijtlidje 2(era*

rium wegen feiner ©d)ulbfoberung für 5o3o fL ab, *on

welcher 3^ <w bajfelbe ba$ geijilidje QSorwerf genannt

wirb. 93er> ber 2lbred)nung mit bem 2(erarium 1679*
befam ber SXatf) bie geiftlidjen ©ütfjer an SBorwerf unb

©djaferep ju gaflnadjten für 25o fL eiferneä 9>ad>fgelb,

laut be$ Tlmfö Öfcbafc Äauf* unb jj?anbetebud)e Vol. II,

Fol. 196. 3m % 1706* unb 1707. fupplicirte ber 9laf(>

wegen ber im Vorwerfe aufgewenbeten 686
fl. ©aufoffen,

worauf i&m t>erm6ge Jjoljen $8efe()l$ bie auf 6 3a&re nod)

auftabenben 38o ßo. unb 1 t§lr. 7 gl» 8 pf. terminC

ÖLuatember, wie aud) bie alten t>on 1676. (>er rejtirenben

ianb- unb 5>fennig(ieuern an 62 fl. i4 gl* gl pf. etlaf«

fen würben. (Jnblid) gab ber 9tat& ben 8. gebr. 17 10.

ben %)ad)t wieber auf. — SDer 93om in bem SBerwerfe

warb 1498. gegraben; i54o. bie abgebrannte ©cfyeune

wieber erbaut unb ba* 3ßo(>n&au$ 1 543. neu aufgeführt, weU
d>e$ 1795. wieber gefd)a(), naefrbem aud) einige 3a(jre ,

vorder bie ©cfyeune wieber gebauet worben war.

9flo. 570. £>te 3^g«ltrennerep. SDiefü ift bie

britte giegelbrenncreij, bie ber SXatjj jum ©emeinbejlen

ber ©fabt erbduen lieg. Die erjte jtanb auf ber 93ie&*

wetbe, tmb jwar auf ber Ttn^^e f)inter bem £rlid&f, ba$

aber

*
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aber 1796* ausgrabet unb jur SBiefe gemacht warb. 3n
ber ^ammerei;*9techn« t>om 3« i486, wirb i^rcr juerjl ge»

bacbf. ©te warb 1629. abgebrochen unb bafür eine an-

dere auf bem Orte, wo je|tbaö 93orwerf 9>appenfjeim

ßeljt, errichtet, wie beg ber SSefdjreibung biefes 98orwerfo

weiter unten mehrere 91achrid)t bat>on gegeben werben wirb*

fRadjbem auch biefe einging, tieft ber SXatj) in b«3* 17^8
unb 1739. bi^ je$ige in ber (öotbgafle aufbauen/ wo»on bie

aufgelaufenen Sofien 929 ditfyl i3 gr. 9 pf. betrugen«

Sur Söergrofterung biefeö ökunbjtutfs warb ein wüjie gele»

gener (Öarten, nebjl §elb für 62 9tt£l. 17 gr. aud) nachher

noch eine wüfk ©aufteile, welche bie 3Ro. fäprt unD

worauf ietyn ju Siegeln gegraben wirb, gefauft. 2(uf erbat»

fene £o(>e Soncefftou t>om 28. 3am 1782. ubertieft ber 9lat(>

in bem gebauten %af>te bie Siegelbrennererj bem &\e$eU

meijier 3of). ©iegtemunb SSRüIler für 55o SKtfct. ©ein

©o£n, ber je£ige 55eft$er, verfertiget t>or§üglid) gute SJiau*

erjiegel unb platten t>on Xfyon, bie ba6 Jeuer aushalten

' unb biefer guten ©genfdjaft wegen ju 'drau* 95atf * Sieget«

unb S6alt*, auch anbern S3renn*Defen weit unb breit abge*

$o(t werben« iieferungen biefer 2(rt fmb nad) JpubertuS*

bürg ju baftger ©teingutf)*3<*brif, nad) 9>irna, J)6beln,

SSJatb^eim, SXoftwein, Jpapnicben, SJlitwepba, granfen*

fcerg, Jpart()a, £Xod)li&, (Eolbifc, ©eringäwalöa^ leisnig,

9Kufcfd)en, SERugeln 2c. gefeiten, auch fogar einmal 1000
©tuef nad) $S6§men ju einem ©teingutf)*Ofen wrfenbef

»orben. 5Benn bie 3t*gc( befleiß werben, fo wirb ber ££on

befonberö baju ausgefonbert unb jugertchtet. Jpuhbert

©tuet orbinaire SRauerjiegel t>on $f)on tojten 1 9if§- 9 gr.

6 pf. QBenn aber befonbere ©efietlungen barauf gemalt
worben fmb, fo fommt baß ©tuef u gr. unb eine platte 2 gr.

9lo. 578. Daö tyofifyau* iji fein tanbe^errli*

d)e6 , fonbern ein 9>rh>atgebaube. warb im 3. 1 747«

von bem 9>oft&alter 3o§. 9Äid). I6we auf einer ©artenjielte

.neu erbauet« Ttnfang* würben bie bei) i£m abgegebenen

©riefe burch eiwmtenbe fylktftntyofiyfamüityv'mmal

auf

Digitized



>

—-> 170 —
m M m

mifbie 1726. neu angelegte $Pojl-(J)rpebieiött in SBermö«

borf *) gefcnbet, um t>on ba mtrber ietpjiger unb 5Drest(*

«er 9)ofl weiter befördert ju »erben* %m% 1791. warb

aber biefer SeHeifenritt in eine jroetjmalige fajjrenbe unb jrceg-

- mal reitenbe 5>ofi in jeber Söodje abgeanbert, auch ein gellet-

(enritt nad) ©tref)la, b r e 9 m a l bie SBodje, eingerichtet. 3m
% 1 808. roarb ebenfalls bie,2Bittenberger fajjrenbe g)ojl, bie

fonjt über iorgau, ©ellgern, <£tre$la, SXiefa nad) ©Zeigen

Ii* Bresben ging, über 'iorgau, ©ifcenroba, £)a()len, Ofdjaf,

SReißcn unb Bresben verlegt unb bem {eiterigen 9>ofil)al*

fer, 2(o(). ©oftfr. % cf e rm a n n, ber Sfjarafter eines 93ofi«

meijters beigelegt 3>urch biefe #banberung befam bie

fncftge ^oftoerfajfung folgenbe Einrichtung.

©onntags SftachmiftagS um 3 U§r ge£et bie fa§»

tenbe ^)o(l mit ©riefen unb tyadeten über SöermSborf nach

ieipjig unb bringt SttontagS Vormittags ©riefe unb tyadett

von ieipjig unb DreSben wieber jurücf. — ?Den ©onnfag
v SWitternachtS um 12 U£r ge^et auch bie 3Bittenberger orbt«

ttaire fa£renbe 9>oft (jier burch nach SÜieißen unb Bresben.—
* Siontags SttacbmittagS um 1 Ujjr ge&et ber ^ojtbofe mit

©riefen nach ©frefcla unb SXtefa, unb fommt 2)tenjlagS

Sftachmtttags roieber jurücf. — SHenjiagS TlbenbS um
6 Ufcr geljet bie reitenbe 9>ofl mit ©riefen nach ©ermsborf
unb oon ba nach 3Wben unb ieipjig unb fommt mit ©rie-

fen aus Bresben unb ieipjig SJlittroochs SBormittagS triebet

jurürf. — 9Wittn>od)S früfj um 4- U£r gejjt bie SBttten*

berger fafjrenbe ^>ofl burch öfdjafc nach $orgau unb 9ßad)-

mittags um 1 U(jr gefjt ber 9)oftbofe / wie SSKontagS , nad>

©tre^la unb SXiefa ab unb fommt JDonnerjiagS mieber an*— £>onnerflags 9tachmittags um 3 U(jr ge£t bie fa§«

renbe §)ojt, wie Sonntags, mit ©riefen unb 0acfeten über

SBerms* ;

•) Sorget ging bte ^ofljlrage über bie 9)oftfiattenen ju ?otu
ntxviQ unfc tfüH>i§, &ur# £>f<ty$, n>o bte ©riefe unb 9>a*

fete, bie #er&er gc^rtcn, bem fcfjowirter im »ruber*
t&ore |ur »cfieöung übergeben mürben. .

*
1
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>3Btrm$borf nach ©reöben unt) ieipjig unb fommt ^re^M^K

SSormittagS wieber in öfdjafc an. — Sre^täS* Sftad)»

mittag« um i U£r gef)t Der ^ojtbote, wie 9Rontd§« unb

SDttttwod)«, nad) v^tre^la ab unb fommt ©onnabenb« 2$on

mittag« jurücf. ©esgteidjen ge£t TCbenb« um 6 U^r bie

reitenbe 9>ofl über 5Berm«borf auf bie litt, wie am ©ien*

Page, unb fommt ©onnabenb« 93ormtftag« jurucf* }

©ie £teftge 9>ofc<Erpebirion »erfchaff* außerbem bett

anfommenben Sjrfra *9>ojlen , wie allen anbern Sieifenben,

auf ber neuangelegten <£fjaujfee*©*rajje ein bequeme« unb

gefdjwinbe« Sörtfomm*n. 1

©ie fleinemen g> oft* ober ©ijtanj*©aulen t>ot

bem QJruber« 2(lfofcha$er * unb Jpofpifal*$hore würben flaCt

ber ehemaligen ^oljernen Ttrmfaulen im % 1724# gefegt

unb bie Äojien burd) Anlagen ausgebracht.

Km deiche neben bem ©artenfjaüfe 9lo. 621. beflen

jefciger 23eji$er ber ©enafor 3o&. Sari €olbi£ ijt, jtanb ba,

wo in neuern Reiten ein ©arten angelegt worben iji, um ba«

3* ein Jpirtenfyau«, worin aud) arme teufe t£re

Verberge Ratten unb neben bemfelben waren jwei> 9>fanb*

flatte , worin ba« auf ben gelbem, «Siefen unb £&ljem ge»

pfanbete 93ie^ aufbewahret warb* Der eine batwn warb

ben 4- SStcu) 1 678* um 5 fL wrfaufif*

Sio. 622« ©a« ©chte£f)au« ber Scheiben*

fd)ü|en auf ber a3ie(jweibe. ©a& bie ©chtiben.

fchu&en biö jum % i6o5« aud) ein ©chie§fjauö in bem
gwinger am £ofptfal--$ (>ore e£ebem Ratten, ijl ©
160* bereit« erwähnt worben* ©a« erjle ©d)ie$hatf*

auf berSBiefjweibe fdjetnt i*3* 1 537* gebaut worben ju fe^n;

benn e« fommen in ber j?ämmeret>=9iechnung biefe« ^a^re«

ba« erstemal Ausgaben t>or, bie barauf hinbeuten , g, 2%
für ba« ©djufcenhau« ju Ij e b e n, §u fleben unb mit ©d)in»

beln ju beefen. ©aö ^aupffd)iegen gefchafc, wie nod> jefcf,

in ber 9>ftngfiwod)e unb ba« ©onntag«fd)ießen bauerte eben-

fall«, wie je|t, tx>n Trinitatis bi« ÜKichaelis* ©a« jefcige

©d)iei$att* warb 1701* erbaut unb nad) bem fiebenjij>ri«

1
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gen Kriege um 2 Senjier verlängert. Sftod) e£e ba* erfle

.©d)ieß{jau6 ber (Scheiben fdjufcen errietet warb, §at*

len fchon bie 93ogelfchu$en t&r (Schießen auf ber 58ie^

Äeibe, wobep fie ein (Schierau* &on Uretern aufrichten unl>

bann wieber hmwegfehaffen ließen* 2Berm aber baö 23o»

gelfd)teßen ^ier feinen Anfang genommen §at, laße fich

nid^t genau bejtimmen. 3n ber jfdmmere^fXechmmg be*

3* .485* wirb juerjl einet neuen SCogeljtange unb bei £Xü(l-

fcoljeö baju gebaut. Sßenn aud) biefe* 3a£r für bad erfte

bee S3ogeIfc^iegen6 auf ber QSie^meibe nic^f follte aoginpnv

men werben f6nnen, fo fann eö bod) feinen Ttnfang nicfye

viel früher gehabt höhen/ benn bie jefcige qSiejjweibe ifi nicht

lange vor bem gebauten 3ahre eingerichtet worbeiu 3Sor-

£er ^atte bie (Eommun t$re 93ie(jweibe bep bem wufien

©chlojfe t>or bem Tiergarten, woju fie bttt) JgNujin ianb

Don Smbrofiu* ©olframöborf im 3* i4o4* (Urf* 17.)

laufte , roeldje i(jr Donnerjlagä nach Allerheiligen (ben 3o.

öft») b* 3. von bem SRarfgrafen 5Bilf>elm L bep feinem

Aufenthalte in ©rimma in 4e(jn gereichet würben. Diefe

SSiehroeibe mochte aber ber weiten Entfernung wegen ju mv
bequem fe$n, baher warb nicht »lange barauf bie je|ige, t>iet

nähere, gewählt* Daju mochte wo()t auch noch ber Umjlanb

viel beitragen, baß nach bem Jpuffitenfriege bie Selber ber

verwüjleten' Dörfer ©orau, Starnberg, £uner*borf, 3teu£*

tig jur ©tabtßur gefchlagen unb baburd) ber 23iehftanb

vermehret warb* Die altere S8ie!)weibe ijl jefjt mit Jpolj be*

roachfen, baö noch bie 03 ü r g e r l e h b e genannt wirb* 3n
aleern Reiten fdjoffen bie @d)u$en mit Tlrmbrüjien, nach ber

erjtnbung be* Schießgewehrs mit Äugelbuchfen ; bod) be(>iefr

ten fie bi* 1 6 1 4* bie IL rm brü fie noch nebenher bei), Die jefcige

QJogelftange warb 1769* aufgerichtet unb ijl 74 ©len hoch»

3m 3. i574« war Mittwochs nach ber SSartholo*

raau$*2Boche ein f<$r folenrutf «ogel-- unb ©cheibenfehie*

gen, woju, auger ber SUtterfchaft, auch fremfte ©chufcen

auö Dreöben, fMrna, ©tolpen, SJifchoföwerba, ietentg

unb anbern ©tdbten, 47 teilen im Umfreife,

unb
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j« biefem 95*$uf* 5 ©u$ ©hlabungtfrtefe In teipjtf

gebrucff mürben» <£* warb ju biefcr geperlic&feit eine neue

2}ogeljtange errichtet unb bie baju nötigen 93dume au$

9to§n>ein geholt, ©n 3tmmermeijler nebfl 7 ©efeflen unb

i £anbarbeiter brachten eine ©odje ju, um 23uben jum
ÖBürfeln um Sinn, S«m SSiere, jum ©twtetopfe unb an«

bern ©pielen aufjufdjfagen unb Kegelbahnen anzulegen,

©n unb jroanjig ©Reiben rourben für bie S3üdjfenfd)ü§en

wrtatf)* gemacht, ©ie 95uben waren mit SSRatjen um»

pflanjt. £>ie 'Änroefenben Rieften ftd) tn ben in SKenge auf.

gefdjlagenen gelten auf» 5Der ©tabtmuftfu* erdete baä

Vergnügen buräj 3njtrumental'9Kuftf. SJliftn>od;6 nad)

S3arf£olomdu$ warb bie 9litterfd)aft, bie anroefenben ©d)ü*

$en aber ben $ret>tag barauf bemirt&ef. ©er ©d>u$en-

fd)mau$ warb 2(benbd auf bem SXat^aufe gegeben* 9ftad>

*ofibrad)tem ©djießen braute ber Sinwiermeijier mit 5 ©e*

fetten jroerj unb einen (jalben Sag ju, um bie SSuben abju*

brechen, aufjurdumen unb bie aSogefjtange wieber in ©tanb-
|u fefcem SDie Ausgaben betj biefem feierlichen ©gießen
betrugen 127 fo. 47 gr. 8 pf. barunter jmb 21 £o. mit be*

griffen, welche bie beijben©olb« unb ©ilberarbeifer, ©eorg

SSJiulbenfjauer unb Jpann* Svepbiger, für We Abfertigung

ber jfletnobien er&ieltcn^Me unter biejenigen »erteilt wur<

ben, weldje bie beften ^djüffe traten.

Söex> bem ©c^ie^aufe jlanb bie ju unferer 33dter 3*1*

fen berühmte tinbe, bie über je£n ©len im Umfange jlarf

war. 3m »ionat SHdrj 1 734. fhirjte jte ein jlarfer ©türm«
»inb um. Die obere Jpdlfte, bieabgefdgt warb, gab 4
Älaftern ©djeite unb 3 bis 4 5ul)er 9ieis(>o(j* Die untere

#dlfte warb mit SBMnben, Jpebebdumen unb ©fü£en wieber

aufgerichtet unb bie entblößten SÖurjeln mit Qxbe bebetft,

worauf fie, jur 93erwunberung aller, »ieber auöfcblug, neue

Ttejle befam unb fid) nod) lange in gutem 3Bacbst£ume

befanb.

%Son i55o bte i56g. jlanb aud) eine ©c&roar jfar*

6e mit einer baju gehörigen auf ber »ie&weibe.

©c&on
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@d)ött t532. marb ftc ju bauen angefangen, 2 §o. ©tarn»

me #otj mürben baju gefauft, aud) marb eine in £>re*beu

verfertigte SKolle angegafft ; allein fie fam nidjt ef>er t)6Uig

ju ©tanbe, ate i55o. 3n biefem 3a(jre bat ndmlicb bec

5Xot^ noc&mate beij bem ianbeä^errn um bie €rlaubni£, bie

©djmavjfarbe ju erbauen, unb bie^ttte warb ij>m gemäjjrf.

£>a§er wllenbete ber ©c&marjfdrber galten ©fanb&ejl tyrett

©au unb übernahm 7 Sftarf ©djoß barauf. ©ie ging

Der &eit tokbet ein unb warb auf bie Stifterjirafe in

£au$ Stfc, a53* »erlegt.

mm

< '

/ in. ©treblatfcfce ©orftabt

r SDiefe fangt fl^ mit Sfto. 623. an, enbiget fidj mit 9to.

64 1. unb wirb in ben ©tetnmeg unb baö Sfcal, moju nodj

ba* »on ba nad) bem ©otteöacfer ge(jenbe, fogenannte 9>o*

/Cte^ÖJaßcben gebort, eingeteilt.

7(uf bem ©teinmege brannte ba* @arten£au6 9fc>« 623*

• t>. 9. ©ept. 181a. gtac^mittagö <*b. ©n dfcnlicbe* ©d}icffal

1 betraf auf bem 2&ale bie 4 ©c&eunen beg bem ^algtfc&e 3Ro.

625— 628. meldje ben 18. %uU 1587. fru(> um; 4 U^tr

burd) einen 33li$jtra(jl entjünbet mürben, unb t>on biefen

mieber bie ©cbeu^e 9lo. 628. ab fie Otto %ifl. 9)iuf)lted>

befaß, bie erjl nad> einigen 3aljren t>on <£&rifr ©ottreid)

Stürmer mieber aufgebauet marb. 9to 63 1. ein aSormerf,

marb, ate eß SÖürgermeifter liebe befaß, ein SXaub ber

glammen, blieb lange £e\t müjle unb marb erfl nacb bem

ftebenjd&rigen Kriege von £>a». griebr. $et)l mieber aufge*

bauet. Sflo. 633 unb 634, bepbeö SSormerfe, brannten

bas einemal, als fie ©gmflr. SSertjjolb befaß, ben 2. gebr.*

1674. %benb$ um 8 Ujjr unb baö jme^temal ben 10. gebr.

i8o7.7(benb6 nad) 9 Ujjr augleid) ab. 9to» 64 1. eben*

falte ein SBormerf, ging ben 18. ©ept. 1738. ate bie Jpofpi*

talgafle abbrannte, burd? ba6 glugfeuer augejinbef, im

geuer auf
0
)» \

•) 3# mir es fdfrft ntc^t oerjeifeen ftonen, wenn
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SDie £>urd)faf>rt burd> bie ©oltmfcbacf) 6et> betn

• ©trcfclaifc&en $£ore nach Der . ajtc^toeibe hin wirb i65o#!

feie © aufehwemme genannt unb ber baran . fcingeftenbe

5>amm warb i653* mit i3 fo„ 7 gr. 8 pf. Soften

angelegt..

S^^ a«

ich 6et> ber »njeiae tiefer geuer«brünfie mit ©tiftfehwei*

gen übergeben wollte, baß anich felbfit $wct> barunter bea

troffen ^aben« Durch bie eine ben 10. gebr. 1807. warb
feer arbßte Zljeil bc« ffiohnhaufe* nebfl einem eingebaut

ten ©talle meine* »orwerfc 9to. 655. unb bur# bie an*

feere ben 9. ©ept. 1810. mein ©artenbaud 9to. 625. ver*

fceert. Die tbdtige fcbeilnabme meiner verehrteflen 3Rit*

burger au6 hebern unb niebern ©tdnbcn erbliche ich be^

tiefer iwepmaligcn 9toth in einer rübrenben ©ruße. SJor*

jügliety wirb mir ber gefahrvolle Slbenb be$ 10. gebr*

2807. unoerge^lic^ bleiben. 3cb faß einfam in meinet
- SBohnung, a(6| ich eine geucrfdule in ber ©eaenb meine«

Vorwerfe aufzeigen fah/ bie, wie ich balb tybxtc, inbent

neben anftehenben Söorwcrf ausgebrochen mar.
t
©o fc^nett,

ßlö ich vermochte, eilte ich an ben £>rt ber ©cfabr, fah

fea* 2Birthfchaft«gebdube noch unverlegt unb Jpulfleiftenbe

SRenfchenfreunfce, bie ba« SBieh unb 3öirthfchaft6gerdtbe

retteten, meinen Sßfinfcben unb bitten juvorfotnmen.

Sßelch' ein erhebenber 2lnblicf für mich bet) biefer beugenden

©chrecfcn$s©ccne ! 2lber wie trübte fleh mein 2Hicf, welch*

eine üöehmuth ergriff mich, alö ich vernehmen mußte,
baß ©iner jener ebeln Werter, 3obann ©ottfrieb gunfe,

ein Opfer feiner menfehenfreunblichen, aber ju großen

SHnffrengung geworben unb burch einen ©cblagfluß fcbncll

in ben &rm be$ £obe$ gefunfen fen ! 9tor ber ©ebanfe

:

fca* le$te ÜBerf biefe* <£beln auf (*rben war ein ättcrB

ber Siebe, baä ihn in bie vergeltenbe <£wigfeit begleitet;

fonnte meine 'IBebmuth milbern. ©otteö griebe umf$we*
be feinen ©etft unb fanfte SRube feine ©ebeine! Sfoer

©ie, theuerfle Sföttburger, bie ©ie in jenen onaffrolfen

©tunben mein <£igcntbum mit fo auögejcitfmcter 9Bens

fchenfreunblichfett ju retten fachten, empfangen ©te hier

öffentlich ben fehulöigen Zribut meiner nie verßfebenben

5Danfbarfeit! 2ßa« ©ie an mir thaten, vergelte bie J&a^b
• be* 3l«gerechten reichlich! J
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* :Da« t&alguffj, unter be^ 7(m((« ©<ri(^(*arfeit

gehörig , warb waf>ffd)einlid> t>on einem Stierer , ber mdjr
lange nad> <£ntjle()ung ber ©tabt alß mititarifcfyer 33efe()lß*

§aber in berfelben wohnte, erbauet, ößwalb 9)reger war

ju <£nbe beß »ierje&nfen 3af)r(junbertß ber erjte befannte

,©efi$er. 9tad) i&m befaß eß Jpannß aon $rud)faß auf

93orna» 93on bemfelben faufte eß i4i2* ^efer lopn ber _

iDa^me unb Jpetnrid) Äranter, bepbeß 93ürger ber ©tabf,

unb ließen baffelbe, ba eß t>or£er SSKannlefm gewefen war;

burd) bie 3&arfgrdjw Unna in ein £rbgut() unb baß. bar*

auf gelegene lefmpferb in ein ©djixf jd^rlidjen 3*nn*

wanbeln, wie bie §u (Eilenburg S)onner|lagß nad) bem Xa»

ge Kgneß (ben 21* 3am) i4i2. ausgefertigte Urfunbe

beweifet. 3tod> t>or i4g4. geborte eß Ttlbrec^t unb tyvu

ftopfc iangenau, bat>on ber le|te eß an ifraft t>on Sibra

auf #ltofä>a£ t>erfaufte, 2(lß ba« S&algutf) ©ottfrieb unb

SfRattbeß jfober befugen, tarn auf t^r ©uppliewen am
so- ©ept i646, ber S3efe^t ben i5. Oft* b* 2f. an ben

SlmtßtNHgt, baß fünftig nur 1 9lf§t jdjjrltdjer Sinn* ent*

• richtet »erben follte. X>er 'JfmtßDerwalter 3Öolf Sfreimid)

9R6fd)fe ju ©ornjig, ber eine ^oberfdje Softer jur ©af-

fin &atte, befaß eß ju Anfange beß aef^tje^nten 3a£r(jun*

bertß unb faufte ben 2. ©epf. 1723. 3f Viertel gelb in ber

SKoifcfdjer Jfur für 1000 (L baju. 9iad) beflfen iobe be*

faßen baß 0uf{j feine £rben eine S^äang in ©emeinfdjaft.

«on benfelben faufte eß im 3. 178& ber @eneral*2Ccciß*

(Eommiffar 3of)ann $j)eobor ©etjber, beffen Wittm es jefct

befifct.

58or einigen 2(afjren warb bem $f)algut(je gegen über

ber; bem $aufe 9flo. 63o. ein (teinernes jfreuj auß ber (Er-

be gegraben unb alß ein Denfmal beß 2lltertf)umß an bie

©efe beß 9>fiinbifd)en ©arteuß aufgeteilt, n)o eß nod> je|t

fie^t. €ß ifl einß von ben beiden Äreujen, bat>on, nad)

ben ©tabtgeridjtßbücfyern , baß eine im % i483. von ®t*

org Kleeblatt beß iobfcblagß wegen, ben er an "Änbreaß*

©Einberg begangen {jatte, unb baß anbere im 3* *485«

wn
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von i|orrto6 Offcrlanb wegen be* an Sfticol $eqbner *m
übten gjfarbe*, nacfc obfigfeitiicber grfenntnifo jur ©träfe
gefegt warb* "

.

Söeiter (jin auf bem ©ege in bie ©orauer Sfor \>o*

bem ©onntagifdjen Vorwerfe 9io. 63 1. jte^en ebenfalls

neben *inanber3 Weine jieinerne Äreuje , bie aberfajlgan|

in bie ßrrbe t>erfunfen ftnb* ©te jinb ijeidjen, baß e(je#

tnate bafelbfl bie ©cti*tßflotfe gewefen ijl, wo Smflet^tee

abgetan würben* ©ajjet4 »erben aud) bie mc&t weit ha»

*on, an bem 2Sege nad) ÜJlanfdiafc, liegenben (Barten trt

beö 'Ämt$ Äauf* ünb Jpdnbelöbücbern 9tu&(dttD&* obet*

wie e* etgehtlid) §ei|en fodte, 9tUgeUnb*gart*h

.

ttannf* SDenrt Äteuje biefer #rt waten geilen bet ^thlU

d>en ©eridjtäbarfeit;. baö 2tftbeutfd>e ©ort SXuge obee

9t ü g e bejeid)net nidjt* anber*, ate was wir© e r i t nennen*

: > r
IV. ^of^tai.ajorftabt

'

t JDtefe ge(jt von 9ta 642 bte 6664 worunter 2 2Etöi

(hingen Qnb« Daju werben gerechnet bie üueergafle von

bem ©tte&laifdjen ©teintbege bis ju bem ©otteöacfer ; bie

£aüfer von bem J^fpitdi-S&ore bis art bie bterj Äreuje|

unb bie Jpaufer nebjl ©<i)eunen art bem SlaUnborfet

fieigeiv •
* .

x ui

t'l-j ©ie wtjuglicbjteti Seuetttbrunjle tri biefet
1

93<ttflabt

ftnb folgertbe: ©a* 9Sorroerf 3to, 65s* Warb ben gre^taj

na* fcfontjfiuö fru& jwtfdjen 7 unb 8 U§^ ate es JpannS

von 3iot£fd)ti| ^inter!a)Tene SBittwe befajj, tri einer $Öefe£*

bütig Der ©tabt, mit ädert ©ebäuben in bie 'tffdje gelegt,

barauf Wieb** aufgebaut , aber 1610* wieber bufd) Seuer

verwüjtet, <£rfi im 3* 1742* warb auf bee SBüjittrtg eilt

5Bo£nf)au6 errtd)tef, Welches nad) bem fiebertj&§t« Kriege wie»

bet in ein tßorwerf verwanbelt warb* $W 34 t,6i& ben 4«

3>ul* brannte mit ber ©tabt in ben SKingffläuem jugieid) ba*

£ofpita(«©ebaube ju ©fc ©eorgen ab unb Warb nkfaurfft

ber aufgebauet* 2>ad SJorwerf 9io< 648* bas bämäte

©atomoa $au$ef jugefcorte, warb ben 7* 3un- ib-rtj,

tan SW Sladv
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9tad?ntftfo8$ gegen 6 Ufir burd> einen 33(ig#raf)l entjunbet

unb brannte nebjl Den (Staden ab, bie ©<beune aber blieb

ffc&eru 5Die Stamme ergriff audj faul Sofen* anftogenbe

©cfyeune unb $(jor(>au$, bod) »erfdjonte jte fein 2Bo§n*

$au& £)urcf) einen ftarfen Regenguß marb ber §inter beul

fflbrmerfsgarten befmbltcbe ©raben fo t>efl ©affer, bajj bte

I6fd>enben baburef) in ben ©tanb gefegt würben, bie ©tu$
fcejto e§er ju beimpfen. Die ju 3Ro. 647» 9e^"Se ®^eu*

< tie marb ebenfalte burd) einen junbenben S5tifftra^l am 20*

3ul 1788* Siadjrmttag* gegen 5 U&r in bie 3fdje gelegt»

©er SRafenflecf neben ber ^oftfÄufc an ber 5Dre*bnet

4Btrajje mirb in ©Triften ber Ort bepben ffeinernen

bret)jfceujen barum genannt, mit bie bafelbß beftnb«

liefen i?reuje ben Ort bejetdjnen, worauf ber SRatfj bei)

^injuriebtenben SRiflfetjjatern bie petnlidje ©etidjtsbarfeft

iwöubef.
. r . ,

2fto. 65o. S)ie 93egrabnif}fird)e }u St.
©eorg nebfl intern ©otfeöarf er. 7(uf ber ©tefte

tiefen Jfirdjengebaube* fianb Formate eine Äapelle, bie

ju bem ©eo rgen=£ofpi tal, baö ftdj über ber ©träfe befanb,

geborte, ©ie mirb in einem ©unfibriefe 95tfd^off Qietrid)*

ju SWeißen vom % i468. in metöjem er bem Statte gejtat*

iet, bureb einen Äapeflan m6d>entli<& brq> bte toter Steffen

»afelbjl bejleHen ju laflen, bie neue Öeorgen^apelle
genannt, barauä ju f^Iiegen iji, bag jte nid)t lange vorder

erbaut morben fe^n mag. 93iefle«bt gefcfca§ ber Sau fürj

«a<b bem % 1429« ate baö von ben Jpufftten abgebrannte

£efpkal lieber &ergefMfet marb. OJorfjer befanb fid^ bie

Äapefle in bem Jpofpitalgebaube fe(b(I. SBadj ber 9Uforma* ,

fion marb fte bie Q)egräbntßf trcfye unferer ©tobt, bai*.

in Aie iet<benreben gesotten uhb SSerjlorbene, menn e$ per*

langt marb, begraben mürbem ©d?on im 3. tS^ be*

fdjdftigte ftdj ber Start) bamit, eine neue Äircfce ju bauen,

unb erhielt auf feine Sitte von bem ianbe6$etrn 62 fiefernc

®auflamme au* ber 9ieubw$er #aibe« £>as übrige Jpofj

nahm er aus feiner -eiaeue« 2Salbuna in itrummiamperä*

mal»

»

•

• *
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fcalba. 3m Sebruar i584* »ort bie alte Äapeffe aBgetra«

gen unb im üßonat Sföap ber ®runb jur neuen Ätrcfce ge*

graten, ©a bie j?M>e an Umfang griger warb, ate bir
ehemalige Äapefle gewefen war, fo würben bie ausgegraben

nen unwrwefeten iddjname auf anbere Steden verlegt*

$)ie ©teine jur Äirdje würben au* bem 93rudje ju 2(tfo»

fcf>a| unb btt) bem QBeinberge in ber ©egenb beö Keinen

gorjles, aucfc jum $$eil be$ ber ie^mgrube gebrochen*

5)ie ©tefle, wo bei) bem legten Orte ©feine gewönne» '

würben, lajjt ftcf> je|t ui<$t me&r benimmt bejeid^netu

£>te SMfleine a«m neuen Tötar-Üfc^e liefere bie &egel«

fcrennere? JU itenig. ©a* ©efdjranfe über bemfelben, ha*

nod> <iu$ ben Otiten be* 9>apflt()uma (jerrütjrt, bettelt man
au 6 ber abgebrochenen ÄapeKe bei>« %n ber SRifte beffelbeit

ffc&t SRaria, ba$ (E&rijhi$ftnb auf ben #rmen ^alfenb,

t>on ber ©onne begtönjt, in lebensgroße. 3$r £aupf
ftymücft eine Ärone, worin ©ferne fdjimmern unb unter ifcreti

fjäfen teuftet ber SHönb* 2Ules ifl von ©tlbjjaueräirbett

geferciget unb fein aergolbef• Huf bem redeten $lügel flellc

fi$, auf gleite *rt gearbeitet, ba* «ilbniß be* ORar*

«nO, wibaufbtmlinfenba* ber^€(ifabef^ bereu

2)1 3 4e.

•) 8Iu* ©arwtr, einer Statt in Ungarn, gebürtig, warb er in
feinem 17* 3ab*e von feinem Sater, einem aft&nüfifK«

j JDberften au6 bem ©runbe, weil er f«b febon im io*3ab«
re wiber betJ Safere bitten jur cbriftluben SÄeligion be*
fannt batte, jum 6olfcarcnftant>e gejwunaetu <£r warb

> im 3- 573. »iftyof ju XouW in granfteieb unb ftarb

bafcl; ft §u Anfange brt fünften Sabrbunbert* mit einem
* fo grofen 9ta<brubm feiner Jpetltgfcit, bog er bat* be*

ecDu^^cttige vieler Wnber warb unb ibm §u €bnn un*
. lib%e Äircbcn, Capellen unb Äicfter erbaut unb gewei*

|ef wurbetu ©eine öffentliche ©erebrung befabl 9>apflt

SKortin im % 65o. unb al* ber (Eifer ffir btefelbe ab«

.
itabm, warb fie im 3. 883* auf einer äir$en*crfamitti

Jung 00m Srjbifcbof ju Xour* auf* neue empfohlen.
, JDaö geft feiner Scrcbrung fiel auf ben nten £>ftober,

v feinen Xobeetag unb es warb mit feyertttyen ®$mau*
ferepeit
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iebenSnmjlanbe tcfy fdjon oben (© i34 *) furj angegeben

§abe, l>em fdjauenben #uge bar. 5£>as ©efdjranfe ru§t

auf einem ^Poflament, in bejfen Vertiefung burd) bie 35ilb*

§auerfunfi eine ©tube bärge jteflt ift ^ wo eine im 23ette lie*

genbe QBeiböperfon t>on einem Äinbe entbunben unb von

£ofpital4euten mit (£rqui<fungen unb anbern Jpülföleijhm*

gen bebient wirb *) £)er SJau ber Äirdje warb 158?.
votlenbet unb fojiete 63g $o. 36 $r. 6 pf. £)er 3. ©epk
1587. war ber £ag i(jrer (£inweijjung. 35er S^efrau 33ro*

fiu$ QJofenö warb bie erjle ieidjenprebigf ben 22. Oft* b. 3»
gehalten unb Jjjannfenö DonSDtiufwifc ©ojjn warb 1 599«
gegen Erlegung 3 |}o. 3o gr. juerft barin begraben» 2$
gefd)a£ew aud) wrfdjiebene a3ermdcfytnifle für biefe Äirdje,

SOttdjael Raufte Ijinterlaflene $od)fer legirte greptagö nad)

SDZattjj. 1690. brey ßo. 3o. gr. ^)aul ©djefler 1598. ein

ßo. 45 gr. unb nad) feinem Äbleben feine (Srben eben fo

viel 3m% i633. ben i3. Off- warb ein Ätnb beö &ie$»

fcofmeijlers auf bem Saudjerfcfoen Vorwerfe 9Ro 648. in bie*

fer Äirdje getauft, weit in ber <5tabt anflecfenbe fivantfyeu

Cen f>errfd)ten. Die gegenwärtige ganj jleinerne .färnjel warb

i64o. unb ber Gfjor auf ber SDiitternacfrtefeiee, 27 €(len

lang,

1 ferepen fcega&Beu, n>oUy bie ©infam Feit oft in Onfftte

Itc^Ffir ausartet?, fo baf in ber goi^e jeber lieberlid;er

SÜfaifd), ber fein ($utf; mit <^rf;wctyen t>erpra£t fcatte,

ein SOiartinsbrubcr ober 5Rartin6mann genannt

warb. £)aä ©ffen ber 9J?arttnägan$ unb ber 3)uu;
• tinebfcrner, wc(t(>e bie £rraf>len feine* Jpauptcö, a(d

i , tfinrt canonifirten «peilten, t> erfüllen foilen, ge^rtctl

ebenfalls ate .ein ii?cfcnrlirf>cö ^rücf ju feiner Stferebrung,

©on beut SWartinäsgefte fürtet man eine au6fu^rticf)cre

WadbricM in #nf<^«* -SHafloj. S#. ©.'626.

I>i6 655.

«5 Cine faft fanfidje Slbbilbung ffnbet man In description

des ordre« des femmes et filles religieuses. Avec les Fi*

gures de leurs Habits, graves- par Adnen Schoonebeck,
ö Anntcrdam t6£8. p. 65.

1" '

1
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(ang, tot % 1667. erbauet Unter bem 5uf$6oben ber
fiivfy beftnben fidj verfdjiebene Sobtengrufite, ari bei?

©anben unb (Efcoren viele ietdjenfietne unb tafdn mit
Uranien. Die gegen SKittag angebaute «etftube nebjl

bem barunter beftnblidjen SSegrabnijfe ifl ein 2Berf beS
SSurgermeijter* ©ererbe, beffen Softer, 3of). <£f)tij*U

«na, verefjelic&fe 95ert^olb f (ie nad) t^red SRanne* $0be
fom Statte gegen ein #verftona(=£uantum von 16 SXc^tr*

ben 28. Tfpril 179

i

# abttat. 93on tiefer Seit an ermatten

bie f)erfonen be$ £Rat£$ unb nad? 23ejinben anbete ^erfimen
barin i&re SXu&eflatte, 3m fiebenjifjrigen Kriege bleute

biefe j?ird)e ju einem ©tro£ . unb J&eu-SHagajin. 3m%
1768* warb im SÖtonat 3tumu* von ber $£urmj)aube ber
«Ite jinnerne, 3 9>fiinb fdjwere unb übergolbetr Änopf ab,
genommen unb bafur ein neuer Jfnopf von Tupfer, 7 9>funö /

fänver, aufgefegt, in melden einige ©elbffucfe nebtf einer

3>enffd>rift, von bem ibamaßgen ©tabtftyriber L. @ottlie6

Grnf? iueiu* verfertiget unb in einer bleiernen tfapfel ver*

ma§rt, gefegt würben.
! 35er ©otteäarfer war wn benr ©ngange bfe jus

Äirdje efcebem nur ber auSfdjliefenbe Sßegrabnifort für bie

im ©eorgen<£ofpitat$8erftorbenen. €rjl im % i5iz65

warb bie allgemeine 23egräbnißfiätfe für bie ©tabtbewo^ner

von bem jeitfjerigen Ätrdjfjofe bep ber*2fegtbiu$*j?ird)e ba*

$tn verlegt SDa aber ber 9vaum ju ffeinwmy bie gr6*

fere S&lenge ber Verflorbenen ©fabtbewo&ner ju faffen, fo

fuc^ee man i£n jti erweitern. Querft warb ber Staunt,

worauf ba$ 9>riejler(jau$ geflanben £atte, i535. baju ge»

ripmmen unb bem 9>rtefler feine SBo&nung in bem #ofpi»

tcA angetviefen« 3ener SXaum warb von bem SStfc^off ju

SReifcn, Süfjrann von ©aat^aufen, ben ber 9tat§ in bem
©ajl^ojt jtim weifen ©djwane mit 5 fo. r3 gr. auötofete,

eingeweiht, Jjfcrnacfr fau|te ber SKaffc ein ©tuef von 9lt-

cot. SSKuIIerß ©utjje baju
; fobann 1 552. SSenebip Dtaudj*

Itttt ©cfjeune unb ©arten für 42Jo.j ferner i563* J£ann$

©taObera* ©areen für 33 jj£ J^erauftot* fcfe afte ©ot*

,
tes«
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tesacfer-Sttauer abgehragen unb ber erweiterte ©egrabnifc

pla§ mit einer neuen SKauer umgeben« Die le$te ürwet*

terung gefd>a^ 1 6 1 8* mit ben ^3ld|m »an 2 abgebrannten

©cbeunen. ©er von ©tollberg erfaufte, unmittelbar hin-

ter ber Jtird)e beftnblidje, 9taum warb jum SSegrabmjjort bec

an ber $efl $8erjlorb*nen bejtimmt unb ein befonberes $f)or

aufgeführt, woburch fte gefahren mürben, ba^er warb es

bas 9>ejltf)or, baS fchwar je $h or / auch bas arme
©ünberthor genannt, weil vor bemfelben, außerhalb

ber j?irrf)f)of6maucr nicht nur bie ©elbjtentletbten, fonbern

ßucf) bie Eingerichteten SKijfethäter begraben wurbetu (£s

warb nad)^er jugemauert unb bie baburdj entjianbene 93er«

tieftmg 1682, mit ify>n aufgefüllt 3m 3. i586, warb
jur Aufbewahrung ber Sohren ein befonberes £aus erbaut

tinb fchroarj angejlrtchem — (Es mar in ben ehemaligen

spejtjeiten nichts ungew&hnlicheS, baß bie Sobtengrdber vor«

gaben, fie hatten biefen unb jenen lobten mit bem 9Run*

be fc^maf en hören , unb biefe ^rgebli^e ®ahmehmunS
bahin beuteten, baß ber $obfe noch mehrere t>on feinen

greunbeij nachholen würbe. @ie gruben bafier bie lobten

wieber aus, rijfen ihnen, ihrem Vorgeben nad) , bie tflei*

6er, baran jte faueten, auf bem SSKunOe unb flauen ihnen

mit bem ©rabefcbeite ben Äopf ab. $)a(jer rührt bie ©e«
»ohnijeit, baß bie ieichenwetber bet> Sröfnung bes (Barges

vor bem ©rabe alles t>om SÖlunbe bes SBerjlorbenen forg*

faltig entfernen, bamit er t>on feinem Enjuge mit bem 2Kun«
U nid)« erreichen fann •). Ute bie 9>eji i552. in Öfchafc

manches Opfer forberte, fo würben ju €nbe bes Äugufls

jweij befonbere ©achter gehalten, welche 3 Sidchte aufbem
©ottesacfer machen unb horchen follten, ob bie lobten

fchmafcteiu — 3*n 3<*hrc ,637* mt* bi* wn ben

^olbaten jur Z*it bes bre^ßigjahrtgen Krieges jerjWrte

Äirchhofßmauer wieber hergejiellt, unb ein XbtH ber £0»
ä

»* * « ^

*) @4to#it« $ifforic ber ©tafct ©uiy», ©. 661. 66s.
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jlen au* bm ©nfunften bes ©emetogu^ea, ber onbere aUt
auf Ttnfutfcen bur# eine fre^mültge »e^jlemr, bie 3a

SXtfcl. 3 pf. betrug, bejlritfen«

9to. 661. Da* iajaretfc. Tfof ber ©tefle bef«

felben fianb fonfl Jpannö SBalt&erö Former f , ba* bec £Xaf^

im % i6i4« für 162 go. 45 gr. faufte unb mit 21 go#

aufgen>anbten SJaufojten ju einem neuen ©iedf}&aufe ober

iajaret(j einrichten tief, um jur %eit eines großen @tet>

benö 9>trfönen, bie fein Unterfommen ftnben fonnten,

ober franfe £anbroerf*gefeflen unb Dienjiboten barin

aufeune&mem €* brannte im 3a§re 1616. mit ber

©tabtab unb blieb bis i653. raupe, warb aber in biefem

3af)re roieber mit 34 go. 3 gr, aufgeführt unb bie obere

5Bo§nung für ben Sobtengraber, bie untere für ben Kmen*
*oigt bejKmmt, um bie fremben Öettler unb anbre arme

§>erfonen aufer ber ©tabt ju beherbergen. 3m 3. i?4u
warb es, n>ie es je$t ift, roieber neu unb jwar gan} fleinern'

erbaut, unb befam in ber Unge 17, unb in ber ©reite

i4i ©le. Die Unterflube mirb jefct ju einer Äranfen*

fiube für ba* att&ier in ©arnifon fie&enbe «Bataillon ge-

braucht« ^>m ftitfüm^
Slo. 665 unb 666. Format* baö Jpofpita 1 ju

©f. ©eorgeru Die eigentliche Seit, wenn biefe*£o-

fpital gejKftet »orben ijt, lagt ftd> , ba fein ©tifhmg*brief

me(jr vor&anben ifl, nid>t bejKmmem Suerjl wirb befiel*

ben in bem Ältejien ©tabtbudje gebaut, »0 bexi bem 3.

i3oo. eine 2Billfü&r aufgejeidjnet ijl, baß *or bem ©pit-

teltfcor bie ©raben ^oben »erben follen. 5Bürbe bieg

£$or biefen tarnen |aben fonnen , wenn niä)t fefcon ba*

Jpofpital t>or§anben getoefen wäre ? Skr fann aber n>if-

fen, wie lange e* *or(*er fefron ba war? Dag aber ber

SRath bajfelbe gejKftet §at, tögt fiefc au*Urfunben beweifem

3n einer Urfunbe Dorn 3. *356. to SDleißnifc^e

S3ifd)off 3ofcann bem biefigen SRatfce bie Stiftung eine* eige*

tien 9>riefter* in bem Jpofpitat unb ba* 9>atronat«9ted)t ftber

ben\m* bafelbfi betätiget, wirb et be* 9Utfc* $ofpi«
tat
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i a l genannt unb in einer onbern Utfunbe v,% i4<& Worin

SJtfd)cff Dietrich bem 9tatl>e bewilliget, einige Werfer be*

Jpofpitalß ju vererben, wirb gefagf, **r 9tat£ &abe i£m,

bem 23ifd)cffe, jü erfennen gegeben, wie- fje vor ber
©tabt bafclbjl ein ©pital Ratten* 3Jet> bem
jtinbtichen Einfalle ber £uffiten im 3, 1429, w*rb baß

£ofpital 3 ©ebäube von ber milttarifd)en 23efa|ung ber

©tabt felbjl abgebrochen , bamit ber geinb von biefer ©eitc

feinen Kufall unternehmen fonnfe, #lß eß wieber erbauet

war, warb eß im 3, i4?4t vom93ifd)off Dietrich ju

ren ber 3ungfrai| SJRaria, beß ©eorg, ber fr SSRarga«

?ctfja unb SEfiarien SÖZagbalenen unb atter Jpeiligen eingewei*

tyU 3m 3* 1529. ließ ber SXat£ an baß #ofpital*©ebau*

be npc^ fin $<iuß anbauen, worin arme ieute beherbergt

lourbem Daß ©ehäube warb mit ber Seit baufällig unb

fonrite auch bie %tgag( ber 2(rmen nicht me^r fajfen* Da*
£er würben 1 58 u bie #pfpital*2(rmen in ba$ lebige Sran«

(ißfaner ^lofler perlegt unb in baß Jpofpitat 1 2 SBeibßper*

jbneti, befonberß fpldje, bie betagt waren unb bei) anffe*

efenben keuchen bie Ärqnfen pflegen follten, ferner arme

Söatfcn, frembe 2(rme unb ianbbettler von neuem aufge«

tioitunw* Der 2(rmenvoigf , ber auf bie ianbjlreicher "Ächt

§atte, ivarb alß £außwirt& in baffet&e gefeft, fluch be*

$elf ber $pb(engriber, ber fchon lange vorder feinen 2(uf»

enthalt barin gehabt fjac te
, noch ferner feine SSBohnung ba«

felfcjit Daß #ofpita( warb h«? bem allgemeinen <&tabu

branbe i6?6t in bfe flfdje gelegt unb nicht wieber aufge-

fontef, #uf btr ©feile beftelhen ijl jjeft ein ©arten (Sfo.

665,) ber vpn bejn ^rpcurator beß geglichen flerartum

genufcf tvirb, unb ein #<*uß (9to< 666») , baß 1719* von

3o^ ^rijV^flinW* erbauet warbt Sieben biefem Jpaufe

#e£t norbwdrtß eine <£ommun*9>lumpe,

H{$ he») b*r Einrichtung beß ©ranbverfichernngß^a*

fbfbum i(n 3« *785* bie Jpdufer in mb wr ber ©tabt tut»

inerirt würben, Mief (ich auf 666, Stach ber

äefe ftnb npdj $ 8fammw ^inju gefpmmen ; 3to 667*
h 1 ein

*
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emJ?au« am ©tbe ber ©olbgaffe, 9lo* 66gVent auf bem

Sthfav'Stixtyofe bcftnDlic^« <£ommun*@prt$en(>auö, 3io,

671* ein vor Dem SSrübertbore unb 9to 672. ein am 8u£e

bes ©repfreujenbergeä vor bem $ofpital*i()ore auf einem

(Eommun*9>la$e erbaute* Jpaua. ferner 668« «ntÄ wtt l;o»

£er Approbation abgeheilte, ©djeune vor bem ^)cfpicaf*

$$ore unb 9fto* 670» ein §u einem SBBojjn&aufe eingeridjtei

teö ©artenfjauö vor bem Altofdjafcer ^fcore* 3Daburd) ftnt^

bie SJtummern bis auf 672 vermehrt ivorbem

$>a* #flfecuration6*Üuanfum ber fdmmtlicfyen ©ebda*

be in ber ©tabt unb SJorflabt betragt bep ber ^mmobiliar*
* $Öranb*<£affe 464,3oo Indien

Aurjc Ueberfi($t fc*r 2lusa&l ber #4ufer in

iltern unb nruern Jeiten.
4

Sur 3* ber (Einführung ber iut£erifd)en irdjenver*

beflerung ober im 3» i53g* waren in ben Ringmauern bec

©tabt me£r Jpdufer ate je&t SDenn feit bem großen 35ran»

be 16 16. blieben nid)t nur viele ©teilen roufle liegen , fon-

bem viele ©teilen, bie e&emafe 2, 3 unb 4 Jpdufer aus*

mad>ten, würben fpdfer£in in ein J?aus jufammengebaut«

Außer ben 55urger^dufern befanben jtcb in ber ©tabt 2

Äirdjen mit 3 eingebauten Capellen , eine frepflel^enbe £a» -

pelle, bie 9Meban.®o(>ming , ein Softer, 2 terminepett

auswärtiger 9)iond)ß;Drt)en, 9 Tfltarifien unb <£(joraüjlen-

5BBo£nungen ; bie ©cfrul* unb &ircbner*s2Bo()nung, 26 (£om«

mtin'@ebdube, barunter 3 ®aflermu£len, 1 ©d>leif* unt)

i ^ulvermu&le, nebjl < ^ulver^aufe, 4 ©aftyofe, 11

95rau(jdufer, 5 9Dlalj£dufer, 2 93abfluben, 3 gdrberepen

unb 4 l(>or()dufer, 2(n ber 9S 0 r fl a b t fianben , auö eben

ben oben angejeigten Urfadjen, ef>emal$ aud} mefjr #dufer,

als in unfern 3*ta«# H«* fcäju geborten 1 J&ofpttal unb

1 Capelle/
•

-

3m 3* 1628« raitf)fy ia 3*&r* nad> bem unglücflu

eben Traube unb in bem ezftm ©rituelle be$ brepßigjdjKi*

gen Äriegc*, tvu*b«n aufv ben iffenrtkfw ©fbduben in

ber
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ber Stingmauer 3g4 23urger§dufer gejault , bat>on roa«

ren 1 64g. nur 1 60« jum ^jjeil fe§r baufällige J^dufer be«

wo^nf , 56 Jpdufer Ratten feine QBirtfje unb 22 roaren ganj

menfdjenleer, i56 aber gdnjlid) niebergeriffem 3n ben

SBorjtdbten ftanben im 3* i633. i5o £dufer, welche

i64g. bid auf 12 fleine Jpdufer t>or bem Siruber'Sfjore,

eingegangen waren«

3» bem je|t laufenben 3af)re 18 12« bepnben ftcf> in

bet Siingmauer 457 9lummern. darunter finb 6 .So*

niglicbe, 18 öffentliche unb dommun» nebji 2 Treben* unb

8 geifUicfjen ©ebduben, 2 SBajfermuljien, 3 ©afl&ofe, 3
©rau^dufer, 1 9Raljfjau6, 2 ©d)5nfarben, 1 ©cfyroarj*

färbe unb 58 SBüfhmgen ; in ber 95 0 r fl a b t hingegen 2 1

5

Stummem, babet) finb mit eingefdjlojfen : 1 Äirdje, 1

<£ommun*@ebdube, 1 6 93orn>erfe, 38 ©djeunen, 28 2Bu-

(hingen , bat>on jefm raufte ©cfyeunenpldfce finb» 98on ben

Jpdufcrn finb 2i4 brauberedjfigt, unb überhaupt 86 9öü-

(hingen , mld^c ttj eüß bem am 4 3iu 1. 1 6 1 6» entjlanbenen

großen SSranbe, t(jeite bem barauf folgenben bret^igjdfjru

gen Kriege jujufcbreiben finb»

93ergleid)t man bie ^abl 672. mit ber in bem @dd>*

ftfdjen SDtagajüi
ü
) eingetieften (latifitfcf>en 9iangorbnung

> ©ddjfifdjer ©tdbte, fo gebort Dfd)a$ je|tin bie erfte

(Safte ber brüten Drbnung unb roenn bie 2Büjhmgen tote* -

ber
•

' *) 99* VL 6. 4^6 bi* 48g. £ic ©defcf. ©tdbte werben ba*

felbft in 5 ©rbnungen unb iebe ©rbnung triebet in S
Staffen gereift. 3n ber erfien £rbnung gefc&ren jur e r«

ften <5laffe bie 6tobte oon 2000 bi* 2600 Jjdufern;

|ur {meßten bie oon i5oo bt* 2000; jur brttten bie

oon 1100 biö i5oo Käufern. 3n ber jttjcpten Drbnung
machen bie @tdbte von 900 biö 1100 Jpdufer bie crfli

(Slaffe bie oon 700 bt* 90p bie gwepte unb bie oon
5oo fciö 700 bie britte ßlaff* auö. 3n ber britten

Drtmuna, ftefcen bte @täbte oon 55o bia 5oo Rufern in

ber erfreu, bie von 300 bt* 55o in ber gwepten unb
unb bie pon 100 6i* 200 #dufcm in ber britten ©äffe. *

1 i
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Oer aufge6auet »erben fottten, woju, wenn beffere gelten
eintreten, große Hoffnung ijt, fo würbe e$ in bie briete

Glafle ber jwetjten Örbnung ber ©tabte im Königreiche
©acfyfen aufgenommen werben muflfem

*

*

Drifte 2 b t fi c i lu na.

topegrap&te &er etaDtfluren.
•

L $ e ( b f t n r.

SDie gelber befielen tfceils au6 ben urfprunglidjen
alten ©tab ffelbern, tfceiU aus ben, nadj bem Jpuflfü

fenKriege fcinjugefommenen unb an jene angrenjenben, neu*
en $efbern ber in jenem Kriege verwüjteten D&irfer 93 lu m*
berg, <£uner$borf, Sieu j}U$,' Sfc&illau unb <&o-

r a u. 5Die gelber betragen jufammen 85A J&ufen unb wu£»

ben im% 1790» nod) einem gerichtlichen 7(uffa^e mit 79a

^WH 6S0Ie|enKorn; 27 ©djeffel, 6 9Ke$en ©ei-
$en; 5g6 ©djeffel, i4 SRefcen ©erjle; 25 1 ©c&effel, 10
5Re$en£afer; 27 ©cfceffel, 8 SSJtefcen (Erbfenunb 227
©cfyejfel, 4 Sttefcen ©iefen befaef. @ie werben in bret)

£rten eingeleitet, bod) Bleibt im ©ommer feine 93rad)e

für bie Jpu t()ung beö 3ug * unb Sucfjfstetes liegen, welches

auf bie gemeinfcfcaftlidje 3Jie()weibe getrieben wirb* 5Die

Jpufen (jaben 8990! «olle, 7697H gangbare, 748
fcecremente, 5441 moberirte ©djoefe, unb 26 $£a*

(er i3 gl 2Ar pf. üuatember*93et)trag« ©er 93 oben
fcer $dbtx befleht nach bem von liebeurotfc *) angepeilten

' Unter*

*) in feinen 93 eot>Ortungen übet Sfottir unb Sftenfcfw, fte*

fonber* über atmerafoa. ©egenfMnbe an oerfc^tebenen Cr*
ten in ©oc^cn, utc §<unmt frfurt, 1791. ©. 9. 10.
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tfnferfudfangea grSßtentfjeite aus ©anb imb £e£m, jrt>od)

ifi tiefe gBiföttng fo glucflk&, baß fafi jebe %xt ber ®it*

fcrung fftr benfelben gut ijh
" v.o -

3u 6« tttoi ^tabrfelbern wertten gerechnet i 1} We
Äeilgdreen, worin bie oben ©• 36 bte 4r« betriebene

Sur g lag %t bem 3tb£a«geber ÄeOgarfen nad>

ber

*) Sfm 3* 1811. warb jum SlnbenFen an bie erfte d&rift*

> liebe ^trc^c in Xb&ringen> bie S5on tfaciuä , b#r *eriibmtr

SfyofW ber £eMtfci)en, tn ber erjhn QUftf-M'ütytii
Sabrbunbert* auf bem alten- SBerge bet) 2l(tenberga grün*

bete qnb ben. Säufer 3ob<wni* weitete, ein i&enfmat

errichtet Ceti erflen ©ebanfen f>icrju batte ein wenig

bemittelter, aber religibfcr Sttann, ber #o(jbauc* 9li*o»

lau« SBrütfner bureb eine ttfhmtentariftye ©riftung atif*

gcregf, tmb ber Jperjogtic&sGtffaifcfte 9taty unb> &mt»
mann Sangbelb £*WterRaufen, ju beffen 2lmfc6be$irfi

Slltenberga gebirr, batte biefen ÖebanFen ergriffen, er»

. weiterfcunb jur 2lu6fübrung gfbracht. £<u* SDerifmat

felbft follte, nad) ber erflen 3bce SBrucfner* in etrfem

tinfamen Stein befielen, fpefterbin wollte mim eS fcurd)

einen Slltar mit einem Äreuje bejeitbnen* Slber ein er*

fabener Äenner unb SBcjtyüfcer ber fünfte unb aßiffen*

febaften fiel auf bie weit gefebmacfroüere unb ftnnrei*

0ere 3bee, baj* jur Söejeicbnung biefe* Denfmol* eü*

Canbelaber ober beiliger faud)ter erwdblct warbA — ein

©innbilb ber Äultur, bie ba$ ßbrifientbum verbreitete^

ober be* Hd)tt, ba* bie ©rbe erleuchtet unb $um J>im*

inel auffhebt. 2lmU7. Suniutf be* &t>ad>ton 3al;re0

warb ber ®runbftetn ju biefem <&nbrfabec unter fefcr an«

grmeffenen geperüebfciten geleat unb berfelbe am i. ©cpt.

fearauf eingeweibt. (*ine autfüt)xtkt)t Dtacbricbt bat)on er»

tbeilt bie vtationalsjeirung ber £eutfcl;en, t>om 3* i8iu
im 12. 2^. unb 3y. ©tutf, be*gleid)cn be* 9>rofeffor ®a*
letti ©ebrifr; bie @t 3obanni6fircbe bet) SHtenberga unb
ibre Umgebungen. Sin SKücf blicf in bie vorigen Seiten.

3um SSeflen be6 (Sanbe^bcrö. @otba, 1811. — Die

t%*. 3bee jur (&rricbtung eine« a^nltcbcn Denfmalö üt$ (ic$

aucf> in unfern iieügdrten ba, wo bie Surg Ranb, nietjt

nur auöfubren, fonbeni noeb erweitern« Senn faßte jene

SBurg nidjlt außer ber erflen d)riftli#en Äapelle, au*
nod>
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*er 2Jac& ^munter waren i55g* 8 Weinberge, bie bem ©eot*

#>n*£cjpital ge&orten, nad^er aber an93ürger üerfauft wur*

Den, weiche bason nod) je$t einen gerot(Ten (£rbjinn* ii>6 getfi*

tiefte 2Urarium entrichten« ©ie fmb von i^ren Seffern eine

Seitlang atä ©ein * ober Hopfengärten genügt, aber in neu-

erer Seit ju gdbe gemae&t worbetu 2)er JRame be* 2BoJU

fifd)*n 2&einberg$$aufea, ein ^ergnugungsort für

bie 35eroo£ner unfrer &ta\>t, rüfcrt t>on ben Seiten ^r#
ba ber babeg befinblicftc gelbgarfen noeft einer »im ben ge*

nannten 8 Weinbergen war*

a. £>ie gelber be?m ©ertt&f unb fcintet

bem ©otteaatfer. £>ie gelber be?m ©eridjt (jaben

i&ren SRamen ba£er, weil fie an ba* ©eridjf anjtor

|en, ba$ in ©djriften ba* ßeinerne, baö bofoe ©e*

riefen !Jer ©algen imb ber Dtabenjietn *) genannt .

wirb, fciefes ©eriefcf, baö im 3* i5a n |uerjnn ©eftrij*

ten ernannt wirb, ijt roa&rfcfcetnlidj in ben frühem Seiten

ber ©tabt erbauet worben« '2lmf unb 9iat£ bebienen fidj

bejfelben gemeinföaftlicfc, wenn ein unter ©eri^wbaw
feit gehöriger QSerbrecfter mit bem ©trange fcingeriefttet >

werben foll. S)ie lefcte Reparatur an bemfelben gefdjafc

am 20. unb 21. 3>an* X 77 J * ®en nacftftfolgenben 25t

3an, warb ber im 2(mt$botfe 3f<$ö0au n>o$n§afte unb 5 4

Safcr alte Sagelofcner 3o&, <&rfi$ mit bem ©trange »om

• * • ;
#

• T ' •. *

neeft bie erffe »mtStwgte? in bembaju gelingen 93e*

jtrfe in fity unb mar fte mcfct bie er fie «etanlaffung

|ur €rfcauun$ unferer ©tobt, ja felbft i&r Anfang ? &f*
fenbar wäre jener £rt widrig genug, um einer befonbern

«uajcicf;nung Dor anbern werfy geachtet ju werben.

*) 93ep einem Stäben fi ein mu§ man ficf> nitbt bem SBoru

Wange naefr einen Ott sorfteflen, wo ftcfc tftaben auf ei»

nem Steine ober gelfen aufhalten, fonbern eine ©eriefct**

fldtte (locum supplicü) benfen, benn basaöort fommt fcer

sen 8iab#, ein tobter Sbtptx («divcr) «11b ©tun, ein ge.

mauerte* ÜBcrL
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leben jum tobe gebraut* £r fcatte feie 20 54rm mfc

feinen beiden ©tieffof)nen , !>(>. ©ottlob unb 3o£. 9)tid>.

§ifd>er gegen 18 jfirdjen, namentlich bie jfirdjen ju 9teu<

mugeln, ©ropboljla, Q3lo$mi&, ©erid^ayn, ©ifcenroba,

Äußren unt) iangeiyetcbenbad) befahlen, aud) fonjt x>er-

fdjiebene gewaltfame JRaubereijen verübt. gum 33e()uf feU

nee 9iauber£anbwerf$ t)atfe er ftd) mit 1 Degen unb 2

SSRejfern bewaffnet.

Drei) be^ bem ©eridjt tiegenbe Selbflücfe werben nid)t

nur in ber 93olföfprad>e, fonbern aud) in J)anbfd)riften *>) bte

<9anfe berge unb ber baneben liegenbe, nid)t mefjr gang--

bare, ©teinbrucb bie ©anfegrube genannt, SBaljrfdjein.

Cid) fommt biefe Benennung t>on bem Wtbeutfdjen, nidjt mefjr

gewöhnlichen, ©orte can f>er, bafc fot>iel, alö wei £ bebeutet.

Db biefc $elb|Ktcfe Don ber in* SBeiße falle nben

©teinart, bie efcebem bafelbfi unb jwar ba, wo je$f

bie ©anfegrube ijl, gebrochen würbe, ober von ijjrem t ()
0*

nigten 93oben, berif)nen ein auffadenb w e
i
£ e $ 2(nfef)n

giebt, erhalten £aben, laßt ftd) nkfyt mit ©ewij^eit enf#

Reiben, ©ewiffer aber ifa, bafj man bie Vertiefung,

welche burd) baß ©teinbredjen nad) unb nad) entflanb,

barum bie ©anfegrube genannt £at, weil fte unmittel-

bar an ben ©änfebergen anliegt.

3. Die 9Utfjfd)ü % er gl geborte e£emal$ ju

bem SJorwerfe in ber Jpofpital»93orjtabf 9to. 65 1. bas

einem von 9tot&fdju$ juftanbig war, bat>on bie $lur nod)

ben Slamen fu^rf. ©ie betfeljt au$ 1 £ufe ianb, bie

je$t bep bem $f>algutt)e bepgefü&ret wirb.

4. Die 9lofjlanb*garten x>or bem ©trexat-

fd)en $&ore auf bem t&ale an bem ®ege nad) S9lan<

fdja$ faflen 2i ©arten in ftd). Die Urfac&e ijjreö 91a*

men* ift oben auf ber 4o. ©. angegeben.

5.

*) §• $8. tu be* Smt* ©fc$A$ jtauf 1 unb #onbfWÄc$ern vom
3a^r i665. Vol. II. Fol. »84-

^
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<L '©ie t&affelber befielen an* 31 Jffcfen un&

6 efnjefoen ©tücfem ©ntge *on tiefen Selbem liegen auf

bem fbgenannten Calenberge, ber feinen 9lamen Da«

fcer fcat, meil fi$ in altern gtitm nmoe xa$en bafelbfl

aufhielten* €r mar eine Settlang mit liefern bepßanjt,

Die aber, ba fte fein rechtes 3Öad)6tl)um Ratten, vor eint*

gen 3a&ren auSgerabet unb Der 93oben ju Selbe gemalt
würbe.

6. £>ie $efber ju 9>raf<$mifr befle(>en au* Sf
J£ufe Selb. Die ©ebeutung be* tarnen* 9>rafd> n>i fr

ifl oben @. 22. angegeben toorbetu 5Da§ ein SDotf bie*

fe* Slamen* auf ber gelbflur geflanben fcabe, ftmmtmir
barum n>a£rfcbeinlid> t>or, »eil in bem älteften ©tabtbu*

<be im 3. i3Ä8« 3acob lommafcfcben* Tlecfer, bie er an
g>et. «ußen werbet §«, bie Kecfer hinter *8ra$i$
genannt »erbat»

7* ©ie Selber am Dürnberge. 7Cud> biefer

Slame ifi oben 6. 6« erHart, 23 et; benfelben liegt ber

$ucb*berg, beflen SRame ji<fr au* ben Reiten &erfd>reibV

tbo fid) gÄcf>fe bafelbfl in «Wenge aufheitern

8* S>ie gelber bet> ben breij Äreuje« an ber
ieip jiger ©trajje, liegen nicfyt nur naä) ber @tabt t)er*

ein, fonbern laufen auc& (jinau*n>ir« nad) bem J^ofpitaf

}um fernen ©tedjen ju. *

§ Die @t riefaer ktrflgf eine «§ufe S«»/
auger ben jum 93ortt>erfe ©triefa eigentümlich gehörigen

Sdbertu < <•«

10. Die Selber be$ ben ©teerten befiele*

auö 5 S€^fr^^ liegen an bem SBege nadj Vpappm*

Ijeim.
s

it. ©ie Selber auf ben SKofjren befielen au*

2 Stürfen, looran bie 5Diafonat* Selber unb ber g>ufc

vertrieb grenjen, t>on bem nid^e n>eit bawn in ber

©tabtmauer bejtnblid>en f)ufoerff)urme fo genannt. 7U$

biefcr Seiet) i548. gestemmt marb, f)ielt er 1S2 Wutfjen.

3Me ©arten, bie an bie SDiabmatfefber nad> ber @fabt 111

an*
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anflogen, waren ef>ebem Setb, bau Htm f>le6ßt 9*

fcäm., b*r €6, um fein« ©d>ulbfn; an, baö .Softer ©eug-

tifc bcja^n ju fonnen, mit €i**ufrnifj bcc Kcbtiffin biefe*

Älotfere f4§7* wrfaufie unb
;
gegen einen jä&rüdjeji ginn*

<3n bemÖtjtcfe biefer alten ©tabffelber n^rben ben

/ t3-*ug- i557,auf beö ^urfik^en Äuguji 33efe^t jutn er*

flenmäle 17 SUinfleine, mit be$ Qtyurfurflen unb

bcs 9vati>6 5Bapperi bejei^itet^ jrotfcfyen t>e& 'ÄmW unb

Sftat 1)6 ©ectdjtsbarfei t gefegt, toobet) t>on ©eiten be* Gimtes

©tctrid) 1? 0 h ©tatfdjeMl auf Söiufcfdjen, SBolf t>on

Spoberi$fc&, 2(m«t>otgt ju^Df*a| unb 3Ratt(p* tfo*

fc.er, ©ff^?. be« $(>algut(j0, auf ©eiten bts 9lat^6 aber

Sofc« ©teaorui*, S3ürgermei#er, ©regor* 2B,olf, unt>

*nige anbctif ^egen mawm ^n^ ben aS. ©epf,

tfearb ba$ 3Beid)6ilb um bie ©rabc mit bem ^tottwgfe

J«m (»e^tenmale berdinrt ©ie DtitfeJSewnung

geföafc ben äo. Ttpcft i655% twbetj, tpie b<# ber Jn*ptert,

eine SHa&fjeit glatte« unb ben 5Biertetem*iftetn unb an*

betn »urgent,, bie b*rfelben betonten, ein «iettel S3ier

verehrt n)arb SDie pierte ©renjberidjtigung; warb

ben 4* öftobet 1728* potgenemmen unb babei) 12 fL 6 gr.

3 pf* aufgeipanbt. 2Üs im 3* 1657. «*ft«*nal

SKainjteine gefegt rootben waren, mürben aud> ji»gleid> be?

bem britten unb eilften Diainjleine, bapon jentsr pw bem

&rübert&o#
{
an bet ieipjiger, biefer Pot bem r£ofpitaU -

$£ore an ber ' SDreöbner ©trage jte&et , bie e r fl e n b r e 9

Äreuje aufgerichtet, ©ie würben po^ %n*&a8 91 e {>*

mann, einem SSKaler in Sorgau, f4r 2 ^oi ö4^r.. t>frfer*

riget, unb bie^reuje fetbfl fdjtparj, baöSSUbnig bee<£r*

>, • • ,

•'
.* »ttfer«

•) ©ir 9t<4rtc&t batttn fieljf in bei Stoiteä Äaufs unb £an*

befebuc&e, Vol. I. b. Pol. 9

£en barfibtt öm 20. Sfpttf i655* ött«gefettigtcit äteteg

, entölt bas nur genannte «auf* ufo> ^anbcMu^ VoU
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löferß ober unb ber bepben SWiflfet^ffr fteifc^farben an*

gejtricben; aud) roarb auf bte, über bcifi Jpaupte Jefu be*

fejtigte iafel Die #uffd)rifi gefegt : Jesus Nazarenus rex Ju*

daeorura. 3n neuern fetten mürben jroar Die jfreuje, nacb*

bem bie erjien eingegangen waren, abcro&ne ©über rote«

ber errietet» ÜRan uerbanb mit ber vöefcung btefer breQ

Äreujc btereligiöfe *2(bftdjf, in ben@emut(^ern ber SQorbetyrei«

fenben fromme ©ebanfen über baß tefcte ieiben 3efu ja

erroeefen •)•— Um ben 93erg, worauf bte bre$ Äreuje *ot

bem Jpofpitaltfpore flehen, ging an ber SOtitternacbtefeite »or--

malß ein fyotyex 3Beg, ber aber, bep Anlegung ber S^aujfee

auf biefem SBerge, aufgefüllt roarb, 9Sor ber ttu*fu(tang

fcatte ber iieutenant be$ bem Infanterie * Siegtmente g>rmj ,

Siemen*, wn iiebenrotb beij ber Unterfucbung btefeß

fcofclen 38egeß ungemein siel wrjlewerteß J£)olj gefunben,

tpeU

•) SReineß serftorbnen SSruberß 2lbbanblung über bie 5ffcnt»

lid;en ßreuje in ©aebfen, fctc in bae SRagajin ber ©dc^f»

Oefft. eingerückt tft, £b- 2, 6. >yo biß 298. giebt übet

bie 0ei9obnbeit, öffentliche Äreuje aufJuristen, einen ndn

$ern 2iuffcblu|$, Kl* Der je$ige Ätnig am 5o £ctob. 1775.
jum erffrnmale bureb £f4m§ auf t>ie 3agb nacb ©igen*
roba reifte, sogen bie 3 $reuje feine ttufmerffamfeit

auf fteb. <£r trug baber bem (SonferenjsSßinifter »011

©utfebmibt auf, nähere Sta^ric^t bason einjujieben. Stuf

bem nocl)ften Sanbtage, ber noeb am ©(bluffe beß genamu
ten 3ajS)teß feinen ginfang nabm, crfunbtgte fieb baber

ber SWniffer nacb ber Slbficbt jener 5 töreuje bct> meu
tum &ater, ber, alß Deputirter btefiger ©tabt, bem Sanb*

tage brpmeßnte. ©0 oiei ihm n%(icb war, gab ber«

felbe niebt nur auf ber ©teile münbücb bie »erlangte 9luß*

Fünft, fonbern überreizte nacb einiger jieit bem SRtniftet

aueb einen febriftlicben Skiffag über jenen ®egenfianb,

naebbem er babep ben bamaligen 9>aftor in s£lofjnri£, M.
grenfel, ben Seft$er vieler 9cait>ricbten t)on £>fd)a§, )U

Kalbe gebogen botte. .Slucb grenfel rougte ben 3 flreujen

feine onbere SSeffimmung an$uroeifen, alß bog ftc ©renjj
jeieben oon ber ©cricbtßbarfeit beß Ämteß tmb ber ©tabt

wären unb fftpn follten.

*
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toeldje* aber gr6|}fent£eite wn ber 93emntterung in fletne,

ftünne ©tiefen jettf)eilt werben mar, bie nur burd) einen

bläulichen Xfyon, ber ficf> bamit t>ermtfcf)t fyatte, nod) jufam*

men gehalten mürben. 2(m (Enbe biefes 2ßege$ fanb jener

58iinerali}g aud> einige grofe Stumpen eines fein fornerigten

f)ubbingjtein$ ober melme&r einer ©rauroatf e *)•

3n bem 9et»üd;fen £o§len SBege fcf;emt mir audj bie blau*

grauliche £rbe unb ber Heine ÜBaflferquett geroefen ju fei>n,

woran <Ecf art unb SolliuS m) Ber ber ©efdjretbung i£*

rer Steife burd) Ofcfrafc erinnern unb towon fie einflimmig

fcejeugen, baß bas 2Baffer bes Üuells einen fe§r fdjarfen

unb jufammenjtefjenben ©efcfymacf fyabe, audj auf biefen

Umfranb bie 93ermut()ung grunben
,
baß in ber Slafye nidjf

allein aSttriol, fonbem aud> SSttetafl x>or&anben feg,

3u bjm tieuen ©tabtfelbern gefj&ren, n>ie im Anfang

biefer Tlbt^eilung bereits angebeutet werben ijl, bie roüfteu

getbmarfen SBlumberg, .ftunersborf, £Reu$(t(#

3 fd) 6 1 1 a u unb ® o r a u* 35a id) t>on biefen seroufleten

©orfern in ber 33efd)reibung bes #mtes 0f$af mehrere

Sßad)ricf)t ju geben fjabe, fo n>ifl icf> f>tcr nur von ben e§e*

mals baju gehörigen Seibern , als je$igen ,<3tabtfelbern,

feas SRotljtgjie andrem
t. ©i* ©lumberger $ur ijl eine roeiriaufh'gfy

aus 22* £ufen bejle^enbe Selbmatf , ber ©tabt gegen

borgen nad) iennen)i| unb gegen ÜRittag nadj 9taunborf

ju gelegen unb gebort t^eils einigen £iefigen 93ürgern,

fheife einigen (Einmo^nern t>on najje gelegenen ©orfern*

©ie flehet tmt Uty\ unb ©eridjfen bem Ttmtc Ofdjafc

,',•) SKan f.
t>on Siebenrotb ^Beobachtungen fiberlRahir unb

SRenfd^en, befonberS über mineralogifcftc ©rgenfidrtbe an
verriebenen £>rten in ©a$fen< unb anbern ©egenben;

jroepte ©amtnl. ©. 27* Srfurt, 1791.

•*) Sener in feinen monatlichen Sluöjugcn, SRonat gebr*

1701. S^efer in epift. itincrar. edit. 1790. III,

p* 66. 4to. Amtterd, curaate Hcar. Christian© Hcuninio.
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ju, jtnnfcf abtt oud> bem 9tat(>e tmt> bem getfHtc^ett

Tietamm. $)en 26. Sftov. 1786* mürben in biefer $lut

auf bem ©eg? nad) 3oW)au ^oljerne 'ilrmfdulen gefefct, bk
aber wieber eingegangen finb. 3« biefer $(ur gebort 20 öl-

ten* 5Beinberg6§au6, ba$#annö SMfiffö i552# §u»

erfl auf ben SSerg erbauete, an bejfen tvefHidjer ©eite ein

©teuibrucft ijt; ingleicfren aud> ba* von ©d>ifer 1801.

ouf rofce 2Burje( erbaute Söojjn&auö, nebjt ©tollen unfr

©djeune,

#n ber fSRttfernac&tsfetfe biefer 5lur ge^ef bie privi-

legirte £eer. unb ©tapel-©trage, bie au6 f)o£len,

©Rieften unb bec läufig fommt, nad) ber ©tabt unb von

ba naify ieipjig* ©ereits im % 1 o65. finben <fid) ©puren,

baß biefe ©trage über Ofcfya£ unb ©rimma gegangen fe^n

muffe* 5Denn ate in bem genannten 3af>re Äaifer Jglein*

rid> IV. biefe be^ben Btat>te bem 23iötfjum Siaumburg ein«

verleibte , gebenfet er in ber ausgepellten Urfunbe bes $<m»
bete unb ©etverbeö, be* &oHes unb ber ©tragen bie*

fer ©tabte mit auöbrucftieften ©orten (© Ucf, u> 20*

Dfdjafc mit ©rimma von bem 93tet()um Siaumburg bem
S&iarfgrafen Jpeinrtd) bem £rlaud>ten 1238« in iefyn gerei«

<fyet tvarb, gefd>a£ foldjeö mit allen ©engten unb &ubtf}b*

rüngen, mithin aud> mit ben bet> jener Einverleibung er*

warnten ©tragen (Urf. 2*> Diefe ©trage fann aber

feine anbei*, afe bie je$ige nad) ieipjig fü^renbe ianb* mb
J^eerfhage feijn, rc>eld>e in allen folgenben Seiten, als fie

ben SRamen einer @fapel*©trage bereits erhalten (jatte,

über Dfdjafc unb ©rimma gemiefen tvarb* SKfc völliger

©eroig&ett lagt fteft behaupten , bag fiie ju €nbe be6 bre^

geinten ober bod) ju Anfange be$ vterjepnfen 3al^unt>er»

ftorf befahren *), über ba5 SXtdjt berfelben mit bec grogten

91 2 ©oefl«

•) ©et ©tift*fan|(er Boen fuefct in L de Jure

lae ac nundinarum civitatis Lipsiae, de a. 1738'$ XilL

fcarjutbun, bag obengebac^te jjwftrafcc bie altera (teftc

von bea jwan^g auf ,ben 8cip*igcr Stapel genuteten

Digitized by Google



— *96 —
{Sorgfalt gehalten unb ben Uebertretern bie grcgfe Straf«

«mfgeleget tvorben fei}. 3« ben 3*ü*n beö Honigs von 936(y

inen, 3o§ann , . erhielten im 3* i34i. bie gu^rleute bie

2ßeifung, nicht von bem georbnefen 3ßege abjutvetcheiu

£>ie SRarfgrafm ju SReifen fdjloffen mit ben benachbarten

Sürßen Vertrage, bajj bie aus <pof)len unb ©djlefien nach

ieipjig ge(jenben SEBagen, wenn ber üueiß von ignen be*

rüfcrt »erbe, i^ren SBeg burd) bie läufig über iauban, ©6r«

lifc, 33au|en, Äamenj unb fobann über ©roßenjjaijn, bie

SDRerfchtvifcer 5df)re, ©eer^aufen nach Öfd)a$ unb von ba

^nttveber über ©rimma, Ulenburg ober 5öurjen nach Wpjtg

irab fo auch von ba roieber jurücf nehmen fofltau 2(1$ J&er*

jog 3ofjann in ©d)leficn eine neue ©traße über 9>riebu* an«

legte, fo ließ jid) Sljurf, griebrich ber ©anftmütjj* in ©ach«

fen,, von ben ©tdbten $8au§en , ©orlig , iauban unb $a*
tnenj §ret>tagö nach SOtarid ©eburt i46<x ein 2>efenntni§

«uöjlellen, xo ie bie ©traße auö $of)len unb ©chlefien nach

$Düringen gegangen fet;, wovon eine alte Sopie in bem
9lathö--2(rchiv ju ©orlig anzutreffen ijl. 2Cud> befarwten,

auf grfuchen ber ©tat* 06rlt|, bie ^tabtrdt£e in £at>n,

Dfcha| unb ©rimma, baß Äauf * unb gufnleute, bie au$

fyofykn unb ©chlejten in baä ianb ÜWeijjen unb Düringen
jie^enf auf bie ©tdbte iauban, ©orlifc, 33au$en, j?a*

meni unb Äonigßbrücf fahren follten, SDonnerftags nach tarn*

?ertuö i46o- £>a* Original bavon liegt in bem 9tat(js=2(r* .

<!)iv ju ©örlif hierauf hielt ber Äonig in 936jjmetv ©«org

von spobiebrab, mit bem Ä6nige von tyofyen, jbftrair, eine

Sufammenfunfit in ©logau, roo bie @adf)e megen ber fhtt»

tigen ©fräße vorgenommen ivarb* ©ie biefe Unterrebung

ausgefallen fetj, melbet eine anbere Urfunbe, bie Steptag*

nach bem $tmmelfahrt$tage 1462. vom Könige ©eorg aus« ,

gejiellet warb* SDarin t&ut er jtvif<hen bem <£erjoge von

v
' *

;
©chle.

Jjauptftragm fe^ Sie berfclbrn ertöten 9>rit>ifegim

werben auöfüf>rltct) angegcSen in ber pragmartf#en Jpanb*

lung*g<ftw<htc ber ©tobt «eipjig, 1772. 9, i58 tt* 166.
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©cftleflen, Sodann, unb ber ©tabt ©6rli$ einen 2(u$fprud)

ber Straße wegen unb entfdjeibet bie Errungen $u ©unjlcn

$er ©tabt ©orli$. £)aö Original auf Pergament wirb in

bem ©örlifcer SXatf)$*2(rcf)iv aufbewahret» 3n einer anbern

ttrfunbe, ©onnerfiag* nad) $)eter 9>aul i462, mad)t £5*

ttig ©eorg ber ©tabt S3au£en, auf i(jr 2(nfud)en, ebenfalls

jenen 'Xusfprudj funb« <£tne alte Sopie bavon ftnbef [\<f) in

bem 3tat^ard>it> ju ©orli$. Tlud) ber £(jurfärjt *>°« @ö(fc

fen Sriebrid; ©anftmütfjtge, melbet ü)tftfewod)d nad)

Tde^iuö, i462, ben Slawen ju SJaufcen, ©6rli| unb Äa.
menj, baß er bem #u$fprud)e be$ Königs ©eorg wegen ber

©traße nadjfommen wolle« ©$e Copie auf Pergament liegt

in bem 9{atf)ö*2(rd)iv ju 25au|en °). 3riebri(t) ber ©anfa
müßige vereinigte fidj aud) fclbfl im 3* i46i. mit bem
nigevon93o£men, ©eorg unb bem Jperjoge von ©d)lefien, So-

dann, bafjin, baß jeber ^u^rmann , Kaufmann unb 3eber,

ber beö S^urfurjlen ianbe befudjen würbe , bie ©traße über

Dfcfyafc unb ©rimma ober ©lenburg nad) ietpjig, unb von

ba wieber jurücf fahren unb feinen anbern 2Beg fudjen folle«

SDiefen SXeceß, ber in SRücffidjt ber ©tabt Öfd)a$ unb

©rimma, aller ©aljrfdjeinlicljfeif nad), auf bie oben ange*

führte Urfunbe vom % io65* 33ejte§ung fjat, ließ nur ge*

fcadjter <£(jurfürjl an £ieflge$ #mf auefertigen unb befafjt

bem bamaligen #mt$voigte am Sage SOlaria SSWagbalena

i46i*gemeffenjl
4
an, bemfelben fogleid) nadjjufommen, bie

lieber-

*) Die obigen 5 UrFunben, bie 9l*tbtbu(bung ber von bem
Scblef. #erjoge, 3o$ann, neu angelegten Straße betreffend

würben mir von bem &ur# mehrere btftor. ©Triften äber bie

£berlaufte oerbienten jDberpfarrer m SHeicbenbacb, ßbrifc

©ottlieb Ääufer, tn 5lbfcf>rift mitgetbeilet. $a icj> firnißt

volljWnbig abbrutfen loffen Fann, fo babc \$ fic biet bod)

ibrem wefentltc^en 3nbalte nöcb erwäbnen wollen. 3$
glaube nicl>t, baß fte gebrueft finb, wenigflenö finbe itf;

berfelben in ber pragm. #anb(ung$gcfcbic(;te ber ©tabt

Xeip&ig , wo bo<b aUe babin gcb&rige Urfunben angefügt

werben, ni<bt gebaut*
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Ueberftetet an ifjren 9>erfbnen mit i&rer Spähe $u fummcrn,

©d)a|, ffiagen imb ^ferbe aufrüsten, in* ttmt ju trei-

ben unb ju bringen, aud> biefen ©rief ju einem ewigen 0e*

baebmiffe unb ju einer Unterweifung ber nadjfommenben

Amtleute in* 2lmt6budj ju fdjreiben unb ju fe$em Diefe

©trafentyerorbnungen würben audj! t>on ben Äaifern f
$er*

binanb I. ÜRa^imiüan unb Stubolpfc IL üon Seit ju 3eit

fcuid) ergangene ©trafbefef)te nacfcfcrud:iid) eingefdjarft unb

fcefonber* auf unferer ianbeöfürfien Xnfud>eti bie Gattung

btr ianbfirafe, namentttei) über Dfdjafc, *orgefd)ri«bem

$>urd) gebaute unfer* ianbe6(>erren würben am 9Rid>aeli$*

iage i568; ben3i*3uL 1692; ben i2.#ug. i5g4; ben

ig* 3^ i654; ben 26* SRap 1684. unb ben ij.fyuu

1706. jene faiferfidje Sompactafen , (Sjrecutorial* unb an*

fcere SJtanbate im ianbe befannt gemacht unb bepitiget, unb

alle , bie mit 2Saarcn unb X aufma nnegute ober and) leb ig

reifen, treiben unb fahren, angewiefen, bie fyofye ©tra£e

über Dfdja| bep ro 9tt$(r* ©träfe x>on jebem $)ferbe unb in

ber$olge be$ ©träfe ber (Eontrebanbirung bed ®ut&6, ber

SSJagen unb f>ferbe einjufd)lag«tu — SJtit ber betriebe*

nen ianbfhrafe vereinigt fid) in bem ©orfe ©eer^aufen bie

Dreöbner ©träfe, meiere über Dfd)a$ nad) ieipjig füfcrt.

93or 3«^n gingen auf biefer ©träfe aud) bie Sofien «oti

SDreaben nad) ieipjig, t>om 3a(jre 1726» nehmen (te aber

tfjren 3Beg über ©taud)i$ unb
<

2Bermsborf auf ber in jenem

3a£re neuangetegten ^Potffhrafe* 3m% 1802. unb i8o3.

warb bie burd) bie öfdja|er geftflur ge&enbe ianbjtrafe

efcauffeemafig eingerichtet* — Stadlern ber SXat^ ju Ofd)a£

im % 1790. in <£rfaf)rung gefommen war, baf wn ber

©trafen * (Eommiffion beö icipjiger $Veife$ ber ÖSorfdjlag

gefdjejjjen fei), ba$ teid)fe gu^rwerf i x>on ber feit un*

benfUdjen ^a^ren burd) unfere ©tabt füfprenben ianb * unb

Jpeerjiraf e jjinwegjunefcmen unb auf bie über ©taud)i£ unb

©ermöborf gef;enbe 9>ojijtrafe ju weifen , bieferwegen audj

t>on ber ©trafen- (Eommiffion be$ SDleifnifd)en Äreifeö 93e*

rid)t mit ©utadjten erfobert warb: fo tjjat er nidjt nur £>et|

ber
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beriete* unb 7fmtt&auptmonnf*affc be*g)teißmT*en^eU

fe* bie SBorfleflung , baß bie vorgefdjlagene a&eränberunjj

ben gr6ßten 33erfall unferer ©tabtna(jrrung na* ft* jte§m

rourb e unb fud? te fic babur* ju einem für bte ©tabc er«

fprießli*en @uta*ten ju vermögen, fonbern er roenbete

ji* au* in einem SMemoriale unterm 28* SSRa? 1790* un*

mittelbar an ben ianbeöfjerrn unb jlettte bie ©runbe vor,

t>on benen ft* ermatten lieg, baß fic bur*greifen unb bie

#6roenbung ber bro^enben ©efafjr beroirfen würben* ©ie
©upplication bes 9tat(je* war au* fo wenig fro*tlo«,

baß bie infenbirte Verlegung ber ©fräße vielmehr un»

terbUeK

2, S>ie £uner«borfer, au* .Ronrabdborfer
Slur liegt ber ©tabt gegen 7(benb am 2Bege na* £uber--

tuäburg,* befielt avtö 6f Jpufen unb gettfrt t$etlö bem f)ie*

-ftgen Statte, tfjeite einigen 95urgern unb einigen nähert

Dorfbewohnern*

%n biefe $lur grenjef bas wfifle @*loß Dfler*

ianb ober Djlerfelb % & liegt eine £albe ©tunbe

von öf*a£ am Jgmbertuöburger ©ege fafl im ©albe, bem

<£o(lmenberge gegen ©übojl, auf ber §urj!enf>oßf*en Cfalte

im öuabrat ber Alleen V unb Y# 9io i4- unb jwar auf be*

fcieftgen SXat&S eigent(jumli*en ©runbe unb 93oben. Den
erften Slamenfinbet man fafl auf allen ©ä*f. ©pecidl*

garten, ber anbere fommt in einem J^anbbriefe w« Ärei^

ßig vor. 9ta* bem Dtamen ju urteilen, f*eint ein SSRarf*

graf ju SDleißen unb Öjlerlanb ber Erbauer gewefen ju fei>n,

imb wenn man ben SRamenbeS ehemals babep gelegenen $>orfi$

Äonrabsborf erwäget, fb wirb t$ glaublt*, baß Äonrab
ber©roße, ber erjie erbli*e SSRarfgraf ju SSReißen, in

ber erjlen Jjiälfte bes jwotften 3a$r&unbertö bajfelbe erbauet

*) 3n bem »rnte ffieißenfefc liegt auc$ ein t>etfattnc* Schloß,

fca* ben Flamen £>ftcrfelt> führet «. ©e. (Srnft Otto

@cf*i*te unb fcopogropDie ber ©tobt unb bed 8lmte*

SBeißcnfclö in ©a^fen, 1796. © 26} f.

\
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§abe *)- S)aa jDperkmb fam jmar erf! nad> Jfonrab*

ij$7i erfolgten tobe in Den SRarfgrafltcben $ttel,

aber er befaß e$ fd)on bep feinen iebjeiten *°). $)a baö bar*

an jtoßenbe Jpolj bie bret> £ Tiergarten genannt mtrb, fo

läßt fid) barauö fdjließen, baß ba6 ©cfyloß ju einem 3 a 9> b--

fdjloffe gebient fcabe S8ermut&lid> bemojjnfe e* au$
ber SRarfgraf, fo oft ein ianbtag auf bem Sollmenberge

gehalten mürbe« Sftad) pcccenfletne unb ®(afepd 98orge*

ben, follen ftd) Sriebcid) mit ber gebißnen 5Bange unb $riew

brid) ber Streitbare ofterd in biefem ©d)loffe aufgehalten

§aben< 93ou bem erfiern fann man e* glauben , t>on bem
le|tern aber md)f; benn baß ©cfrloß wirb fd)on in einer*

ttrfunbe oom Xage sPancratiu$ i37g» ba$ mu jle © te in-

§a"u6 (Äemnat^e, wie fte nur S&rfhii fcaben burften) ge*

nannt, unb -Sritbricfc ber ©treitbare fam ecfl i38u jur

JKegterung, SOleißen blieb audj biö 1 407* unter bem SWarf-

grafen siöil()elnu 3>te 93ermuflung beö ©djloffeö fann

cntweber in bem Kriege $rtebri(b$ mit ber gebiflfenen 2Ban*

ge unb Diekmann* mibec Ttbolp^ von SRajfau, bejfen

©cfcauplafc biefe ©egenb im 3k 1297. mar, gef^en fe^n,

ober es marb in bem unglucflieben Kriege »ediert, ben ge-

baefcter Srtebrufr mit bem SRatfgrafen 5Bolbemar ju®ran*.

ben»

*) ajebt gegen »4.&6rf<t im Sanbe, bie Äonrab*borf
Reißen. SSiele finb entmeöer son bem SRarfgrafen Äon«
rab, ber flc(> um ben tinbau unb bic Urbarmachung ber

©egenb übet Dteäbeh unb nad) bem Oebtrge ju befon*

ber$ wrbient machte , erbauet ober t>on anbern Erbauern,

bie biefen tarnen führten, genannt worben.

**) M. % g. 9toc£* ttbfcnM. t>on bem £>fferlanbe in Ärep*
ßigs »etfr. jur Jjiftorie ber @(fcbf. «anöe, », III* &
575, • .......... .

s

. ...
***) Die ifteften SRarfgrafen traten c* bierin ben alten Äap*

fern nacb, bie in ben Äeic&tU^ro&injen gu tfcren 3ogb*

beluftigungen bep ben Qilbem ifcre Palatia unb Castra re-

gia erbouefetu ©. acta eniditor. ber ©eierten in gratfe

fm/T. U| p.

1 v
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benbttrg; 1 3i a, führte, ©a(>rfdjeinlk& brang SSotbemat

bis ()ie§er t>or, wenigfhn* marb i£m in gebautem 3fafjre

außer anbern Drten aud> bie ©tobe 0fd>a$ unb beren

3ube£6r um ein i&fegelb t>on 32000 SRarf 95ranbenbur*

ger ©tlberö unb ©eroicfyf* ober 3frer>berger ©Ubers unter*

pfanbücfc eingeräumt , befage be* ju Sangermunbe vor bero

Siburtiuö^age i3i2, gefdjloffenen 2?ergleid)e$ °). 9iacf>

bem nodj t>or(>anbenen 2 ©len fiarfen SDiauernoerfe ju ur-

teilen, ift biefeö ©djloß ein ©ebäube &on 60 ©len iangc

unb 5o SHen SJreite gewefen, an bejfen SSJlorgen* unb

2tbenbfeite ein runber Sjjurm, barin no<& bie Ueberrejle

ber QBenbeltreppe §u fe(jen finb, gefianben (jaf* Hn ber

fSJlittagäfeite ift in ber SWitte ein nod) *orf)anbener großer

$t)orroeg hineingegangen unb unter bem ifwrrne an ber

SSlorgettfeite ein großer, je|t »erfaffener jfefler befinblicft

geroefen- Ttußer ben ©puren eineö SSßadeö, ber e$ gan}

umfdjloß, finb fdne anbem 33efejtigungen weiter n>a(jrju*

ne&mem ^nnerjjalb be$ ©raben* i|f an ber SÖlorgenfeife

ber ©runnen nocfj übrig* 3Die iage bes ©Joffes auf

flauem, ebenem Stoben »iberlegt wm felbj* bie SDiepnung

terer, welche e* für ein 9taubfd>lof galten» 9tad>

1576» waren fcinter bem ©djloffe brep fifdjbare $eid>e,

bie aber nad) ber Seit eingingen unb tfceite ju SBiefen ge*

mac&t, freite mit £otje befaet würben*

3u ber Äuneräborfer $\ut gebort aud) bas nidjt

weit von bem wüjien ©djlofle über bem 3Bege nad) Jpuber«

tuöburg liegenbe SXat^guf^ 9>appenfceim, fonfl 9>ap«

P e r j & a i n genannt, 5Wad> einer im ©tabfbudje t>on 1472.

eingerucften Sladjridjt ift butd) &m$en ausgefagt werben,

baf vor Reiten ein SJürger iu Ofd)a$, 3o§ann ©e=
rid)tfcl)r eiber biefe$ ©ut(j ate ein Sinnegutfc beftffen

fcabe, ber aber, weil er einen feiner 0e»attern ju Ofd)afc

erfc^of=
* _

*

* #
*

•) Gerken Diplom, vet. march. Brandenb. T. II, fag. 577.— 581. c.x Copiario arch. re$. Bcrol.
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*rfd)offm §afte, au* ber ©fabt serwiefen worben fty. Gr
fcabe herauf befc&loffen, fid) auf feinem ©runbftutfe anju-

bauen , wowm auef) nod> ber Ort, ben er ju bem ©ebaube

gemalt §abe , ju fe^en fct> ; ber Sau fei) if>m aber nid)t

t>erjiaftet, fonbern vielmehr um be« begangenen Sftorbe*

willen aufgelegt worben, ba* ©utfc ju wfaufen, wekfre*

benn aud) g> a p p e r | f; a t n *) , ein fctefiger SJürger , *on

t^m er^anbelt fyabe. < 3Son feinem ©ofjne, ber lange £ett in

<bem 53eft$ bejfelben gewefen fep, &abe es ber 9tat() gefauft.

Der 9laf{5 befam im 3» x4-72. wegen biefe* ©ut(>e$ mit

©eorg t>. ©ejjletnifr auf ©eerfjaufen einen Streif.

SDiefer fuejjte e$ bet> ben Jperjogen (Erttji unb 2öbred)t

baf)in ju bringen, ba$ ijjm ba* von bem 9tat$e erfaufte

©ut() 9>apperj(jain ate ein iefjngutfc gegeben würbe, worauf

gebaute Surften felbfi nad> Öf$a£ famen unb bie Abtretung

fttefe* ©ut(jö t>on bem Siatfje begehrten, £>er SKatfy wußte

aber fein ©gentium ju bereinigen unb blieb in bem fer-

nem 93efi$e bejfelben. S)ie barwber ausgefertigte ©djrift

tft abgefaßt am Dienjlage in ber ©oeJje be* &eiL ietdjnam*

(4>en 2. 3un. ift ber Dienftag naefr bem erffcn ©onnt. nad>

Srinit.) 1472. 3m 3* 1629. lieg ber fRafy jum 95ejten

ber ©tabt eine Siegelfdjeune auf bie ©teile ton 9>apper*

•) ein SRtcol 9>appet&an war i5g4. Statfaberr, ob er aber

ber Ääufer be* oben gekannten ©utbd gewefen fei;, (igt

ft$ nidfjt mit ©cwtfsbeit feigem Denn unter btefem 9ta*

wen war ehemals auc^ ein abett$e* ©efcblec&t »orfam
bem #ugo t>on $apercen war 1286. ewiger SöiFar

ju Steigen , beffen in bem 3Raga|in ber ©<Jc^f. @efc#. 85.

V. @. 597* gebaut wirb. 3n Schocttgenü opusc. min.

p. 108. 147* in diplom. d. a. 1332. wirb bem Äloffer

yttttt\'~$cüa ein #au« jugeeignet, ba* Jenichiui dictut

Pappcrxani ber Burggrafen ju Dofcna Safall, in ©red*
ben befaß. 3rn einer Ürfunbe M Äloflerä 9iimtf#en t>.

3. 1559. »»b aueb eines ^mnäborfeä 9>aper$abn ge*

fcadjt. ©. SÄagaj. ber edefcf. ©efeb. 95. VII, ©. 102.

SBeber in Jttnig*, no# in ©auben« «beftstericon ifl tM
©rf^lcc^t berer twn ^aperjabn beftnblic^.

.* •

(
s
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jafjnß ©uf§e tauen unb alß fte in Den brangfalß**(ten Sei-

ten beß brei)$igjtt&rtgen «Kriege* xxxtoüfia nwben war, 5

1677* wieber errieten. %m % 1682. warb fte t>on t)cn

©olbaten, bie jur ^Pejljett einer! Äorbon um bie <&tabt jogen,

eingeritten unb abgebrannt« £>er Diat§
.
legte barauf im

% 1709* ein 93orwerf an, baß aus SjRijfrerjlanb Rap-
pen {je im genannt wirb« IJn &«n Äammeret>*9iecl)nungeit »

(>ei£t eö bie neue #auß£altung. #n Sau* unb an»

bem Äojlen warb aufgewanbt 378 fL 7 gr» ©er 9vat^

erhielt, laut 23efe{)te toom 3« SRdrj 1722. auf 6 3a(>r*

©djod * unb 2 3a(>re Üuatember;©teuer>Srei$eit* ©et?

bamatige gorjier in (Eollmen, #annß SWartin Äutel, wollte

ben Aufbau beß QSorroerfä nicfyt ge (huren, weil nur 10
©d)ritt bat)on bie (££urfur jlücfye ©ilbbafjn wäre unb ftdj

ieute barin aufhalten fonnten, bie berfelben Äbbrud> tj)4.

ten« ©iefeß fiettte er in einem 93erid>te Dorn 28« %viL 1710«

an ben SBilbmei jfer ^ul 95ud)ner ju Dahlen t>or unb

überlieg eß feinem Srmejfen , ob er eß ^o^ern örtß fp*

rieten woHe ober nid)t« Öcß warb aber mcfotß weiter in bie*

fer ©ad)e getfcan. 3u bem QSorwerf geboren 1} £ufe ge-

triebenes Selb, welches nebjl anbern 3ube()6rungen t>erpad)*

tet wirb, 3[m % 1793« warb baß ©irt^aftegebäube
unb 1795« bie ©d)eune neu erbauet« Sie SSaufojten be-

trugen gegen 3g3 SXtfj« 16 gr. 3 pf« — 3m 3« 1801.

würben aud) bie ©tallgebdube mit 3g8 9tt£L 19 gr« 5 pf.

von neuem £erge(Mlt.

3« ©ie Slur SReufjUfr, e^emalß 9Uubfebli$,
Stufe bellt}, liege ber ©tabt gegen 3)liteernad)t an ber

ieipjiger ianbjtrafje, befielet aus iof $ufen $eti>, bte

*en95ürgern ju«Ofd>a| unb einigen ©üt(>erbefi$ern ju SOlerf*

wifc eigenf^ümlid) jujlet>en« ©er SRatfj nnb baß geißlidje

2(erarium ergebt ©elb * unb ©etreibe^innf«« bawm. ©ie
ie§n unb ©erid)te ftnb bem Tlmte jufidnbig.

1

$n btefer glur liegt baß Jjofpital jum fernen

©iedjen ober jum $eil ©etfi, aud) ber leibenben

ieute genannt« ©en erjten Sftamen fu§rt eß barum, »eil

eß

? >
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H aon ber ©tabt entferne liegt unb nur foM)e @ied)e

barin aufgenommen würben, bie ton anjfccfenben £rank
fetten befallen waren

; baljer bie Äranfen bafelbjl aud)

©onberfiedje, b. i. t>on ber ©tabt abgefonberte @ie*

<^e genannt werben» Unter bie anjlecfenben ^ranf^eiten

würben wwamlidj bie SMaftern, bie QSenusfeucfye *) unb
' mit bem allgemeinen SWamen ber #u$fa$ geregnet* Da*

jpofpttal jum jjeil. (Sei jt wirb eö genannt, weil bie ba*

* hzx) beftnbüdje Capelle bemfelben gewibmet war. Da nadjf
-

ben baruber aorfjanbenen Urfunben, bie bet> ber 5Öefd}reu .

twng ber SSerfajfimg biefes #ofpitate angeführt werben fol*

(eh, bie ©üf£er, welche baffelbe befaß, von bem Statte in

öfdjaf in ie£n gereift würben uftb bemfelbcn aud) ba$

5Red)t jujlanb, biejenigen ju ernennen, weld>e in baffelbe

aufgenommen werben fottten ; fo laßt ftd> barauä fließen,

baß er ber ©tifter bejfelben gewefen fep. Die ©tiftung

gefcfyafj, aller QSermutfjung naefy, in ber er(Ten $dlfte bes

vierzehnten 3a£rljun&ert6 ober aud) nodj früher* Die

erfle, nod> t>or§anbene Urfunbe, bie biefe* #ofpital be*

triff, warb 1 354. auögejleflt. Die tage beflelben wirb

in einer Urfunbe t>om Safjre i537. alfo angegeben: e$

liege t>or bem 93rübert§ore im Selbe 9teufe«

Ufr

*) <Z$ wirb in fcerfebiebenen ß&roniFen angemerFt, baß fiefc

in bem Reißen Pommer i4o,5, bie 5Benu6s©eucbe, Me
au* Qlmerifa nacb Spanien unb granfreic^ gebracht wor*
ben fet), in Deutfcfclanb jum erjlenmale gezeigt un& 4

^ Safcre in bem üWetßnerlanbe gewütet fcabe. JDafc biefe

©euc^e in bem anaefü&rten Sfajüre $uetfi natty Deutfc^lanb

gefommrn fep, (aßt fub webe* behaupten, noefr beftrei* . •

ten. Slber £a§ fie au$ Slmerifa tiaep Europa (tefj oer*

pflanzt ba&e, wirb t>on fielen geleugnet. ©. D. ©e.
jjeinr* SBeberö Slb^onfclung t>on ber $8enu$feu#e, wer*
in bewiefen wirb, baß tiefe* Uebel ntt^t auö SlmeriP« ge*

Fomiwn fei). Bremen, 1775. 8. ferner, D. 9tyU. ®abr.

Renaler* ©eföicbte ber Suftfeuc^e, bie 511 6nbe fceö fünf*

lehnten 3o&rb«nbertd in Europa au*bra#, Stona unb
Hamburg i785. & 23. I.
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•

*

&6 warb, wie es nod? jeft flehet, ju Ausgange be*

funfjefcnten 3a(jr§unberf$ neu erbauet unb bieferwegen in

ber Äammeret>*9led)nung % Uql be? neqe ©p Ittel

genannt, SMe babetj fleJ^enDe Capelle jum fpiL ©eiji wae

feljr flein, woburd) basjenige bejUtiget wirb, was 35 er*

tram in t)er iuneburger Äird)en(nf!orie {© 36») bewun«

bert, baß nid)t nur in iüneburg, fonbern audj an anbern

Orten*), Die f tcinflen £ird>en bem ^eiligen ©eijle, bie

großem aber ben TCpofleln unb anbern ^eiligen gemibmet

gewefen ftnb, ©aß man bie Jpofpifaler nebfl i^ren Capellen

gewo&nlid) bem ^eiligen ©eijie weitete, fanj bafjer, weil ec

als ber Srifter ber ganjen <E()rifienf)eit »ere^rt wirb, unb

weil man ba£er $offte, baß er ben 91ot£leibenben in ben

Jpofpkdtern, wenn fie i^re 3(nbad)t in ben Capellen gelten,

mit Iroji bepfte&en werbe* — jfurj nad) bem fiebenja&ri*

gen Kriege warb bie Capelle jum fernen @ied)en weggerif*

fen unb nidjt wieber aufgebauef*
,
SDie in bem Jpofpttat »er-

jiorbenen ^erfonen werben auf bem babet) befmbluijen ©Qt*

teäatfer beerbiget . r ,

3n ber 9teußli$er 5lur wrbient nod> ber 2B e fr fi e i n.

flöfc bemerft ju werben, ber auf ber SDiitte be* ©inb* '

mufjtenberges betj (Eottmen feinen Anfang nimmt, bey

©triefa ftd) in bie liefe neigt, auf ber ianbflraße nad) ieip-

jig über bem Jpofpttal jum fernen <3ied)en ju fe£en i#, bann

über 3fd)5tfau, 9Ranfd)a$ unb ben Ortenberg, auf wel*

d)em ba$ Sornaer ©einbergß^aue jlejjef , beflen Heller unb
Brunnen in ben fdjonjlen 2Be$j*ein genauen finb, fortgebet, bis

er jtd) wieber in bie liefe fenft unb in ber <£bene jwtfd)en

(Elanjfdjwil unb 3<*ußn>t$ verliert* (Er ijt von einem jiem-

lid) fetten ^orne, bt&ulidjer garbe unb rotten, etfenjjalti*

gen glecfen unb Tfterit ftnb aud) mit gutem Erfolge

groben, Sßefcjteine baraUS ju verfertigen, gemalt wor*

ben

*) 3n ©a$fm finbet man #ofpitäler, JUr#en unt) ßapet
(en fciefe* 9tomen6 in Söaufccn, @6rlij, Zittau, Äa^em,
6$romi$, mau im* auf bem £>t)Vw.
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ben*)* HU *or einigen 3<i^ren bie Q^aufifee angelegt

warb, fd)lug man An ber ©frage §inau$roärfö lirtfet $anb
in bie €rbe ein unb fanb biefe®e$fietnaber , bie man ju

einem Steinbruche benufcte unb bie ©trage bamtt bauete.

4. ©ie 3fd>6Uauer ©tabtflur, 3f*&«au
»trb in beg 3(mtö Ofd>a$ €r&bud)e vom 3* i552. audj

gfRollen unb ©djolle gefdjrieben* <£* giebt jroep

gfdjollauer gluren, bie eine £eigt bie $erpi$er, ent«

f)alt 5} #ufen, liegt nod) roufie unb gebort größtenteils

ben Sinwo^nern ju $erpi$, bie anbere fü$rt ben SRamen
©tabtfelb 3fd>6tlau «ob liegt jwifc&en 3f$6flau,

ber ©tabt unb bem Dorfe 3Rerfnn§* £>iefe ledere gebort

§ie(jer , fie befielt xn\$ 6f J^ufen unb ijl triebet angebauet*

3)ie ÜBeinberge unb gelber barin befi£en bie ©nn>o{>ner ju

3fd>6Hau unb einige ®u$6beft$er ju Serpifc unb @aunif.

£>em f)ieftgen Ernte flehen auf beyben fluten ie&n unb ©e*

richte ju, ber 9tatj> f)at ober aud) einige 3*nnfen von bem
©tabtfelb 3fd)*Hau» ©onjl warb ber QBetnbau in biefer

glur flarf getrieben, bod) wrfdjafte er nur eßbare Trauben

unb fttnfbaren SDlofl, aber festen 5Beun $n neuern

Seiten ftnb bie SBeinberge na d) unb t\ad) ju gelbe gemalt
roorben.

3n biefer glur beftnben jid> bie betjben ©alfmufc*
len be* fjieftgen Suotjmadjer * J^nbroerfo 5Die Ober-
SD alf mü£le mar erft eine 9)?a{jlmü£le, in ben .Stimme*

ret)«$Xedpu bie S9lu(j(e auf ber 95ie^roeibe genannt*

9licolau6 Jjjomut befaß i4io* bret> Viertel berfelben unb
roibmete t£re ©nftinfte ber wn i&m gefliffefen Cttfabt$*

Capelle in ber 35rubergafte, ©egen biefe brei> $8terfel bet

SWu&le t>ertaufd>te bie 2(ebfifim be$ Softer* ©ornjig, Hn*
na ÄarU, ifcren ®etreibe«SDecem ju Steppen am Eben*

* \ be

*) CKne ausführliche ®ef(^re{bung tiefe« SBe$ftcmffö$eS er«

tbctlt *on Siebentotb in ben ^Beobachtungen äber »ftatur unb
SRenfäen, befonber* über mineralcg. ©cgenjt. in Saufen,
itvajtt &awmk $. 9. 10. unb iu
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be ber $taumsii6)ttM\§t (ben ilfybv.) i£ti« <Enblid>

aerfaufte bie#ebtiffin ju Sornjig, S3arbara 3t$ten*
berg, t>k 9)lü(>le ju Sföoflau ganj an bie Xud>mad>er ju

Öfd>a$ für 70 |o. unb 2 1 gr. jä(>rlid)en in* Äloflee ju ent«

ridjtenben 3"*"*/ 0m 9)ltcf)aeliß*$age i425. 35 te $ud>»

machet liefen fie ju einer 9Balfmüjjle einrichten« SJlit bie-

fem SRamen wirb fie juerjt in ber Äimmere^SKec&nung

*ora 3. i4g3, benannt ~ 3Me Unter*®alfmü&le
liegt aq^Snbe be* £>orfeß 3fd)o((au nacf) ÜRanfd>a$ ju

unb fdjeint in neuem Reiten angelegt werben ju fepn. 35aß

jefcige ©ebaube warb, nadjbem baß alte baufällig geworben

n>ar, 1773* mit 58o SXtfcl i5 gr. neu erbauet.

5. 3Die © 0 r a u e r glur f) a t if>re iage t>on ber Stabe

aus gegen SSRorgen am 28ege nad) @tre(jla unb SXigfa, be*

fielet je|t au$ 1 5* £ufen, bie ben bürgern ju Öfdjafc unb

einigen ©nwo&nern ber S)6rfer jflemragewif unb Sd)6n*

newi$ eigentfcümüd) jufiefjen. Dem Ümte geboren ie(w

unb ©eridjfe ju. Die glur jinnfet aud? bem fneftgen Sta-

tte, bem geifUicfyen #erarium unb bem fRitterguf^e 2flto-

fd>a$. ©er Ort, »0 ba* Dorf geflanben fcat, §et£t nod>

jefct baS ©orbörfdjen, ijl mit einem ©amme umgeben,

mad)t eine {jalbe Jpufe au6 unb £at, alß »erfcbloffencö gelb,

baß 9Sorred)t, ba$ 9liemanb über baffelbe fahren ober rei*

ten, nod} mit feinem 3«cfa>ie&e baruber treiben , noefo we-

niger barauf &uten barf.

IL ® iefenffur,
SDie ©orauer* X$aU unb Sföoflauer gelbflur ifl am

teid)(id)fien mit QBiefemadjß wrfefjen, aud) werben bie iofj-

unb 'Äugarten , brep ausgenommen, alß SBJiefen benu^t.

3n ben übrigen gelbfluren ber <&tabt ijl bie&afyi ber ©iefen

fe^r gering. 3n ber 3f$ 6.1 lauer glur warb auf einer,

ber obern®alfmü&le juge^rtgen, SBiefe im 3. 1799, Sorf

jum 93erfauf gegraben, aber bamk nfcf)t lange fortgefa(j*

ren , weil ber (Erfolg ber Erwartung nidjt entfpradj. Sinu
ae 23ücaer in ber Stabil wclcfk: Xorf aefaiiff baffen. fa\u
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ben in ber 'Xfdje beffelben groge unb Keine ate SKunjen,

twtcfye sermutylid) in Äriegßjeifen ba£in n>o()l vergraben

fepn mortem — 5Dte iofcgarten (>aben ifjren SRomcrt

*on einer io(j muffle *), n>eld)e in ben betten io(>gärten

gejlanben §at, bie in bem 1773» rembirten ©d>og*9legi-

fier bei) ber ©(abt öfdjafc bie SRummer 779» führen* SDie

SSRu^te n>ar nod) i4g6* toor(janben, benn eö n>trb in tyr
'

Äammere^üXedjnung b* 3* eine* ©arten* bet) ber io(jmu(>le

gebaut* 3n bem Dfd>a|er #mt$ $auf* unb Jpanbetebu«

d>e vom % 1739« (Vol. IV. foL 57.) unb in bem gebadj«

ten ©djogregtjler wirb ber ©arten , xoo fie gefianben (>at,

bie raufte Jpofflatt genannt — Die #ugarten Ue*

gen ber ©tabt gegen SWtttag, unb geboren t^eite unter be*

'Ämtes, tf>eilö unter bee 9tatf)ö ©eric^tßbarfeit. SSJlit bem
©arten, ber an bem, über bie 5Döttni| fityrenben, &o§en

©tege liegt, grenjef gegen SRkternadjt eine verfallene,

fcalb offene ©djanje, bie in ber ^riegßbaufunfl eine glu
fd)e genannt wirb. Tin ber SHorgenfeife biefer ©arten

flieget bie X) 0 1 1 n i % b a d> §in , bereu 9tame t>on bem 2Ben«*

bifd)en ©orte De le, baö ein ${jal bebeufet, ^erfommf.

Diefen Slamen fu&rt fie aud> mit SXec&t, benn fie fliegt t>on .

i&rem Urfprung aus bem ©6tten>i|er ©ee bei> SSRufcfdjen bte

nadj ©roba, wo fie in bie (Elbe fallt, in einem retfenben

unb romantifdjen $&ale fcin* ©ie fommt be^ 2(ltofdja$

in ben ©tabtbejirf unb flieget an ber SDforgenfeite ber

©tabtmauer weiter nad) Sfcfyollau, 9Ranfd)a$, ©c&mor*
,

fau, ©c^5nnemi| / Sorna, Äanifc, SWdrjborf unb @rö* '

ba« Slad) einem 7(uffa|e *>on beö Gimtes Ofd)a$ eigen«

tkümttdjen ©ütfjern, au* ber jmepten £älfte be* fed)*

jefjnten 3afcr&unber« , finben fid) in berfetben Äarpfen,

Jpcc&te, SSarfe, gemeine ©eigftfdje, ©djmerlen, Ärebfe

u. berat' Huf ber 9Ritternad)t*feite gefcet bie t>on i&r ab*

gelei- .>

*) 8uf berfelben warb bic Sob/ bie in einer rotten Stint

be befielt unb t>on brti febgerbern jur Zubereitung be$

Seber* gebraucht »hrb, gemäßem
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geleitete ^ufjlbad), bie in 2(lfofd?a$ ifjren Anfang nimmt,
nad) ber ©tabt ju.

£)urd) bie Ttugarten wirbbas 9t 6 f>r waffer in bret)

£auptgangen über bie 9Rü()lbad) nacf) ber ©tabt ju geleitet,

weldjeö, nadj einem gerid)tlid)en Tluffafce üom 3af>re t65o
in ba* iTttt ofcf>a^er ober Heine Sorf!*3Baffer, in

fcaö SJergwaffer unb in bas ©runf fjalwaffer ein*

geseilt wirb* I)a$ # ( t o fd) a | e r SBafler befielet aus 8
Öueden, weldje äße ()inter einanber im f(einen gorfle imt>

jwar bafo unter bem jum SKofentf^al gehörigen Selbe, ba(t)

auf bem ©runb unb $5oben bes Serggutljeö liegen* Die
Jortleifung gefd)ief)t burd) ben fleinen $orjt unb be$ Stifter*

gut£ö Wtofdjafc ©runb unb 33oben. SSWif bem 93efi$et

biefeö ©utf>e6, (Efjriflopf) von 53ibra, traf burd) 93er*

mittelung 3Solf* r>on ©djleinifc ju 9lagewt$ ber

§ieftge SXatf) 2)ienjlag6 nad) Sttarid Steinigung 1 5 1 3. einert

93ergleid), baß auf feinen ©utfjern im fleinen §orfie 2Ba|fer*

quellen gefudjt unb burd) 9t6(jren in bie ©fabt geleitet »er*

ben bürftem 5Daö 5ßaff*er aus jenen 8 üueden gejjt, tri

Stohren gefaßt, ben fleinen $ovft fjen>or, ben 25erg (jer*

ab, adba über bie D6l(ni§ neben bem ©teige burd) bie fo*

genannten ©upertntenbent6=58iefen unb bann wei*

ter über ben 9)iu()lgraben, unter ben 3Betben am 9)Ju()l*

graben herein bis jum ftusgatige ber S)iafonat*5elber, *>on

ba es bis an ben ©tabtgraben jteigt, wo es bet) bem $ul*

t>ert$urme burd) einen in ber ©fabfmauer gewölbten $)ö*

gen in bir ©tabt geleitet wirb* — £)as 33ergwaffer,
welches fieben SSrunnen fyat , bie gegen 'Jlbenb bei) Wolfen*

fogenannten SSSeinberge quellen unb unter bem Serge jufam*

men in eine Sto^re gefaßt werben, g< £r über ben ÖJaunbor*

fer Sa&rn>eg, burd) bie ©odnifj unb 2(ugdrten, über bie

SRüblbad) unb t>on ba neben bem Tlltofcfyafcer $üaffer in

ben ©tabtgraben nad) ber ©tabf £in* — 35aß ©runtjjal*

n> a ffe r bejtejjet in jwet) Üuellen , bie niebt weit t>on Ärapf*

Weinberge gegen Sföitternad)t unb jwar nad) ber &tat>t ju

liegen. 3n ü*m SXojjve Dereiniget, werben fic ebenfalls

0 *
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über ben Staunborfer $d§rn>eg, burd) bie 3)6Kni$, bie

2luaarfen, neben bem Q3ergroajfer §in über bic QKülplbad),

nad? bem ©(abcgraben unb von ba in bie ©tabt geleitet*—
Obgleich bas 9i6&rn>ajfer au* allen biefen Üueflen t>on einem

guten Öeftymacf ifl, fo behalt bocfr baS (Srimt&altwfler ben

SBorjug* — ©ie Seit, wenn bie betriebene 3öafferleitung

juerfi angelegt roorben ijl, fann nid)t genau benimmt wer*

ben, ifcrer wirb juerfi in bem ©tabtbudje, in einer 1478,

am viertenSage nacf> Üttifericorb. S>om. abgefaßten SXegijlra«

tur gebadet, barin bem i&immevmeifier 9Ratt()e$ t>om Statte

verfprocfyen wirb, funfjig ©rofcfyen für baS Sjögren unb

legen eines ©c&otfs fedjselliger SXofcren ju geben. 3n ber

Äammeret^Diecfmung werben im 3* i486. i5 gr. *erfd)rie*

ben, bie ber SXo^rmeijler TtnbreaS von iifjnicf erhielt, als

er unterfudjf (jafte, ob es m&glid) fei), baS Stöfcrwafier

von $ljal§efm aus naeft ber ©tabt.ju leiten. Diefe Un«
terfudjung mochte wojil peranjlaltef worben fepn, e§e baß

Tllfofc&afcer ober fleine Sorjhpajfer angeleget warb. $)a$

33ergwajfer unb bas ©runt&alwaffer mögen bie dltejten fetjn.

Sur %tit bes bret$igji(>rigen Krieges war bas £H6^rn>affer

tyt eingegangen, n>arb aber uad^er von ©trafgelbfm

wieber fcergejWlt.

. ^ . •
•

.

•

nr. £ 0 1 i f 1 « r.
•

Diefe liegt ber ©tabt Öfd>a| gegen TCbenb unb mir*

eingeteilt in ba*. 9tat§*$oIj unb in baß geijlUc&e
?lerarien*J£olj. S^ifc^en wen unb an ben ©eiten

liegen £oljer, bie auswärtigen ?)erfonen geboren, unb bie

i# iugleic^ §ier mit anfujjre, um eine genauere Uebetfu&t

*on ber ganjen £oljjIur ju erlangen.

A. SR a t M M 1 3*

1. 3m Obergange, Das gemeine £olj am
2 icfc berge, welches imöJanjen 12 Tiefer befragt, iflein

SOeityolj, bawn bem Statte i§eile, bem SKittergutfce

SJor«

.

\ *
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25orni| A S&eile unb Dem SXittergut&e SJtonfaa* A
tyeil iufie&en, rainet gegen ÜJiorgen unb #benD *n ba<

©triefaer £olj, gegen 9)itaag an bie ©triefaer Selber»

2. 35er ©teinberq, von einem bafelbjl befinbKt

djen ©teinbruc&e alfo genannt, fujjrt aucf) ben Sttamen bit

fleine ©djlac&tbanf, fa0t62lcfcr, rainet gegen SDttfr

tag mit bem geijHid>en 2terarien*Jpolje, gegen SWittetnd^f

mit bem ©triefaer unb s^chmorfauer, gegen 2(benb mit bem
23orni$er Jpolje unb gegen $Jl\ttm\ad)t an bie tfllee 9ta 1 6.

3* SJie ©djlacfctbanf nacfr 4o 2Ccfer ober 6o
©djeffel 2(u6faat, rainet gegen SRtctag mit bem S5orni|er

J^oljeunb be$3lat{)ö£opfengarten, nad) Mitternacht mit bertt

©triefaer, bem geijttid)en Äerarien^otjf ^b einet 5Biefe#
nad) .Kreifdja gehörig r unb gegen "Übenb mteber mit bem 1

SSornifcer £olje* — 3>iefe6 ©tücf £olj jjat feine ©enen*
nung von einer im Ausgange be$ 3* i430vbafelbji>vorge*
taKenen ©cfyladjt erhalten» :2Us ndmltd) in gebautem ja()*

re bie Jpujfiten in ba* SDietfjnerlanb einfielen unb bis öjtyafc

vorgebrungen waren, fam ber S^urfürfl von Siranbenburg,

5riebrid), bem<£fcurf,von©ac&fen, SwMdj bem ©anftmu*

tilgen ju £ülfe, unb lagerte fid) mit feinem Äriegsvolfe an

bem Sollmenberge auf ber ©eite nad> Ofcbafc $a> 2(d)tcau-

fenb iaboriten rücften, nadjbem fie Ofd)a| in einen #fcben*

Raufen vertvanbelt Ratten, ben ungleich fcfjro^ern S3ran-

benburgern entgegen unb fdjlugen fie in bie Jlucbt* i)ie

me^reflen ©efd)id)tfc()reiber geben jmar vor, bie SJranben*

burger tvaren beipm 2(nblicfe ber geinbe fogleid) geflogen,

aber es if! mejjr ju glauben, baf fte juvor gefönten unb ftd)

erfl nad) erlittener SRieberlage über ©nmma nad) leidig

jurucfgejogen £aben, >Die iage beö Ort* trifft mit ber un«

fcinterlajfenen 9lad)rid)t von biefer Gegebenheit fo gertait

uberein, bap fafl fein giveifel tviber obige SWut^ma^ung

übrig bleibt* 3ro*fd)en öfd)a$ unb bem dollmenberge Ufa!

unfern beö 3öege6 nad) Ortmma bie ©djladjtbanf mit*

ten mne, 3n altern 9iad)rid)fen , bie aud ben 3€*tert vor

bem Jpuffiten^riege vorfcanben finb, wirb berfelben ni&t

•



Sbadjt. ©oKftft bie 33ranben6urgcr J£>ulför>6lfer gleich 6et>

nnafjerung ber £uffiten geflogen fepn, fo fonnte wenig*

ftcrtö il)re S^ieberlagc md>t auf ber ©teile i^res iagerö er*

folgt unb foldje bat>on bie @cf)[at^tbanf genannt roorben

fetjn. — SSKtr ijt ee fefjr ma^rfc^etnd'cf)
,
baß ber befdjrie*

bene $oljraum roemgjienS ein Xfytil t>on ben geIbern, 2Bie*

fen unb £olje bes bamate t>erroüfh?fen ©orfeö TUten^atjn,
fcaS am guße beö (Eoflmcnberges lag, fetj, bemt t>on ben

Qßiefeh unb @e£6l$en famen 1 5 gr. Sinn* J"? Capelle be6

heiligen ieidjnam$ ju Dfdjafc im % i3g5 unb i3g9* unb

Sttarfgraf üöilfjelm I. betätigte behfetöen am Sage S5ar*

bara i4o6* 3« biefem Sinnfe trdgt noch ber 9tatlj ju

öfcba$ i gr.
:

bfy. 6:6 n>dre ba£er nicht ganj unmöglich,

baß biefer <3*nns eigentlich von ber ©chlad)tbanf gegeben

würbe unb bic ältere Benennung über ber neuern in 93er-

$effenf)eit gefommen wäre.

4. ©er Hopfengarten tm SDtif telgange, nach

ö5 2(cfer, floßt gegen SWorgen unb Ubenb an baö 23or«

lii$er, gegen 9)tittag an baö geijtliche #erarien*Jpolj unb ge«

$en ^Slitttvna(t)t an ba$ unten linfer Jpanb baran floßenbe

5* $£eilfjol} nach i5 Ttöer, rooDon bem 9lat(je

% Steile, 33orni$ ^ ^etle unb Q)Tanfd)a^ ^ $f>eil ju-

flehen, unb ba$ gegen SOtorgen mit bem ©triefaer unb

33ornf|er, gegen TLbcnb aber mit bem 2(erarien=Jj3oljc

rainete*

6* ©d$ ©c^utjen^olj, jege ber ©rauberg g&
Ytannt (fotl vielleicht ber Ärafjenberg Reißen); nach 6o
Tfrfcr im Dbergange, grenjet gegen borgen mit Ster*

tityf gegen Sbenb, SSRitfag unb Mitternacht mit bem
tarttn^olje* ©er SRaf£ faufte biefeö #olj gretjtag* ft*$

bem gro{)nleichnamsfejle i538* &on ^aultifdjer unb ben

Gräbern Jpann* unb granj ©df>ulje für 45 ßo* ba£er eß

fcaS ®chuljenf)olj fceißf.

7« ©a* Jptrfd)latf en- ober auch Jpirfdjlecf en*

©tuef, nach 45 tiefer, wo efjemate Jpirfche gefuttert

würben
, baf>eV e* auch feinen Dlamen §af» ^rewjet

gegen
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gegen SRorgen mit bem Tierarten, gegen ©littag mit beß

9ia$t Äricf&otje, gegen 2tbenb mit bem folgenben

S&eil&olae*

8. ©n <8tucf ©emeln« ober $&eilf)otj, nad)

i5 Tiefer, roooon ebenfalte bem 9lat$e fedjß, ®orni| brei>

imb ©ianfdjafc ein i^eil jufommen, raiuet gegen SRorqen

an »orgenannteß ^Ärfcf^lacfenfiücf, gegen Tlbenb an baß £6*

- ttigKcfc, 8*8*n Wittag an beß SXatfjß Äricffpolj, gegen fSliU

ternad>tan baß Tlerariett« unb ^dorniger Jpolj.

g. ©er ©djlangenberg (t>on ben ftd> e&emalßba*

felbjl auftjaltenben ©drangen alfo genannt) , nad) 1 2 Tfcfer

ober 16 ©djeffcl Tlußfaat, ifl ebenfalte ein t&eil&olj,

wovon ber 9iat
j) fed)ß, 93orni$ brei; unb ©tanfdjafc ein Sfjcü

gebort, grenjef gegen Tlbenb an baß Äoniglicfre, gegen

©Jorgen an baß Tierarien», gegen ©tittag an baß <£o(U

mener unb gegen ©iitternac&t an baß Äalbtfcer Öauer^oJj

am SDie Tlllee 9io. i5. ge()t burd)f>uu

10. SW^ricf&oli, aud> baß große Ärtcf&olj,

*on 20 Tiefer, liegt im ©Uttel gange, grenjet gegen

©torgen mit bem ©ianfdjager, gegen Tlbenb mit bem £6»

niglidjen, gegen ©iittag mit bem Sornaer unb bem 23orni»

|er £olje, gegen ©iitternad)t an baß SRatfcßfjolj 9to. 7. bie

Jpirfdjlaefe unb baß ^il&olj 9lo, 8. jum X§ejl au$ an

baß Tterarien«J£)oli«

iu Daß fdjmale ©tucf (jinfer bem fleinen £trfe*

topfe, nadj 12 Tiefer, unb

12^ ber fleine £irfetopf, nad) 18 Tiefer, gren*

,jet gegen ©Jorgen mit bem Siaunborfer, gegen Tlbenb mit

bem ©lautifcer, gegm ©titternaefct mit bem öornaer 9tit#

tergutjjß* unb gegen ©iittag mit bem lampcrtßborfec

*aU^iC

^r^roßeJ&irfetop^ nad> ?4 Tiefer, flößet

gegen ©torgen unb Tlbenb an baß 9launborfer, gegen ©tit*

ternAC&t an ba* SSornaer £olj, gegen ©tiftag an baß

SRatte&ol*/ ber iampertßborfer ©efcren genannt*

lA. Daß Siegdbirfen^etucf ober baß anbere

Ärirf,

1 i
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JftitfM J, nad> 120 3<fer, stetig« 919m SRorgen unb

ISftittag an Die Pappenheimer gelber, gegen llbenb an baö

SRaunborfer unb *Äerarien^o(j unb an ben 5Beg, gegen

gjlitternadjt an be$ £Xat^ if)eilf)oIj unb jum jfceil an ba*

©triefaer Jpolj* (£* £ei§t barum ba6 äicgeftirftnfiucf,

»eil in ber ffläfye bie ehemalige JKat^Siegelbrenneret} lag*

Sfacfy 9*&et ber fogenannte Butter weg burd> biefeö Jpotj*

i$4 ©ie 35urger(e()be, (t>on ber 93ie£n>etbe, roeU

c&e bie £iefigen SSurger e(>emate bafelbji Ratten, alfo ge*

nannt), mä) s4 2(cfer, grenjet gegen Jorgen unb SDiittag

an bie X&atyeimer Reibet, gegen ©tttternacfa an ba$ Jpolj

. unb b(e 5öiefe be* 9üttergut(>$ ^Ifofcfjafct • 0

16, 3Die X^al^eimer Jjiaibe, nad) ieo TLdet,

war fonft ie&be, rainet gegen SRorgen mit beä £Xat^6 wr*

genannter Sßürgerle^be, gegen SRittag mit bem ^al^eimer

2}auer£olje ,
gegen 9)litternad)t jum $&eil an bie jum SXit*

tergutye Wtoföa§ gehörige SSJiefe unb gegen Ttbenb an ba$

nun fblgenbe ©rief*

17« $>te iamp«rtaborfer ©e£ren #
nacf> 120

tiefer, grenjen gegen SKorgen an bie vorgenannte ^f^al^ei*

nter 4>aibe, gegen Ubenb an bie iampertöborfer 3Btefe unb

bas baran jioßenbe Jpotj
,

gegen SRittag an bie $£att)eiifier

SBauerfjoljer, gegen Splitternackt an bat Staunborfer unb an

fca$ fXat^ot

j

# ber g r 0 § e Jp i r fe 1 0 p f genannt* 91od> ijl

1 84 bie in bem % 1 800 unb 1 80 1 mit 93irfen unb

€rfen ganj wn neuem angepffonjte, jroifd)en 9>appen^eim

unb 6 triefa Itegenbe ie&be ()ie&er ju rechnen* Der Slatf) er*

§ie(t für biefe neue ^npflanjung *on ber ÄonigL ianbeg*

Oefoncmte* SRanufactur* unb dommerjten = Deputation

«ine Prämie »on 1 80 if)alern, befage ber $ammerei>*9ted)«

nung aufe 3a^r *8io«fol. 43.b $>iefe angepflanjte ie&be

grenjet gegen 2Cbenb an bie ©friefaer, gegen SJtittag ag

bie Pappenheimer Reibet, gegen %bent> an bie 3t^elbirfen

i4< unb gegen, Mitternacht an ba$ ©triefaer £olj,

Einige *on ben SRat^ofaern, nämlid) Silo* 3— io*

i§ unfr 17, »ujton Im $'i5g4< mit 33 pirnaifd)en ©fei*

nen,
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nen, auf meieren ba* @fabt*3Bapp*n, ber iome, einge«

(jauen war, wrrainet; bie ganjcn Jjäötjer aber ben i8*2(pri(,

172 1. burd) Gommiffarien auägemeffen unb befid)tigef.

$)ie ${5ürgerle(jbe 9to. i5. warb ben 24. ÜRa? unb ben 1 u
3um 1792* gegen SJlitternacfyt mit bem Slittergutjje Älto*

fd>a$, mit prnaifdjen ©feinen »errainet ©0 marb aud)

nadjer bie gegen Qftittag an bie S&al(>eim*r gelber anjto»

fjenbe 23ürgerle£be (9to, i5«), bie Sfcal&eimer Jpeibe (9io.

16.), (b »ic ein tyeil be$ tampertöborfer ©efjren (2Ro. 17.)

ebenfalls gegen Sttittag an bie $£al&eimer Sauer^er an*

ftofenb, mit 9>irnaif<f>en Steinen von neuem berainet.

B. St e t a r i e n 0 1 j.

95on bem g r 0 (5 e n § 0 r |l e *), ber großenteils au* ©.
d>en bejlefcf, fcat ba* 'Zterarium nur einen ££eü, bie übrigen

begben ifcetle flehen ben 9üttergüt§ern ©aaljjaufen unb Sa«

fabra ju. Diefer Sorjl marb in bem Äriege befannf , ben

Äaifer ttbolpf) mit bem Sttarfgrafen griebrid) mit ber gebif*
v

fenenSBange unb ©iefcmann, feinem SSruber,.führte* @raf
v

£einrid> von Stajfau *°) ber in 2(bmefenfceit beö jfaiferö,

mit bem er t>ermanbt mar, ba$ (Eommanbo führte, befanb

fid) mit einer Tfnja^t fetner Gruppen 1297* in Qföa%.

58on §ier auö recognofcirte.er, in Begleitung einiger 9üt*

. r .
' - ter

•) 9tac$ 2Bac$ter in feinem ©logar. warb niift jeber SBalb,

fonbern nur ber ein gorft genannt, in mdc&cm äßilb für

ben gürflen ühterbalten warb. Die 2lnge(farftfcn nennen

x einen foftfjen 2ßalb deor-feld, b. u einen üßalfe, in

welchem ba* 2Bi(b burefe einen £«un eingefcfeloffen ift, t)en
v

man auefe fonft einen Tiergarten ju 1 nennen pflegte.

**) ©ie mebreflen ©efcfeicfytfcfyreiber nennen btefen @rafe»
t>on Sßaffau nid;t # eintiefe, fonbern 9>fci(tpp unb »er«

med;feln tyn mit bem @rafen 9>bi(ipp SRaffou, ben

grtebrieb mit ber geblffenen 2Bange i5o8. beftegte; Jjfe

berlin giebt ifem in bem $u$$uge ter allgemeinen SBeltyiff.

neue «fpiftor. ». II, © 66 1. feinen richtigen Flamen
< Jjeinrtcfe.

•

Digitized by Google



ter, bie©egenb bte nad> Dobeln, griebrtd) unb Diekmann,

bie ftd> in 9{od>li$ befanden, erfuhren bieß unb gaben UMd)
WM aRaitil 9efefel, ftd) mit einige» «Rittern in bie ©egenb

von Dfd)a| ju begeben unb ben ©rafen »on Staflau gefan*

gen ju nehmen. SÖtaltifc oerbarg fidj mit feinen ^Begleitern

in bem gebauten großen Sorfte unb afe QJraf von Staffau

mit feinen gittern von £)6beln juruiffe(jrte unb auf ben©eg
fom, ber vor bem Surfte »orbepfu&rte, fp bra* 9ftalti|

* fcervor, na^m ben ©rafen nebfl 24 von feinen SXitternje»

fangen unb brachte fie nad? 5Xod>li$ , »o ftd) ber ©raf burd)

» bie Tluälieferung beS ©d)lo jfe* itd)tenroalt>a unb ber ©täbte

öf#a&, £>6beln, ©eit^n unb SJorna , bie er inne fcat*

tt 9 töfen mußte *) V

tfußer bem ttut&etl an bem großen Sorffe fcefif* ba*

TCerarium aud) bei? bem wüjten ©djloffe unb ©friefa 16

. ©tittfe $olj, bie id) auö ber, über bie am SDlai) 1789*

angeheilte jjioljbeftdjttgung abgefaßten SSegijtratur *°) fcier

auffuhren will:

1« 3>r ianjberg ober fleine ©tetnbrudj*

frerg srenjet gegen SKorgen, SWittag unb SOtttternad>t mir

bem 9iatf)6!)olie, gegen "Äbeub n)\t bem }um SKittergut&e

SRaunbprf gehörigen $Qlj*«
, ^ y

©er 3^ae(bera ober bie giegelbirfen
grenjen gegen ÜRittag an ba* SWaunborfer, gegen SKorgen

an ba$3fat£$* unb gegen 7(benb an bat ©ornaifcfye Jpolj.

JDafelbft liegen gegen Ttbenb jtuep ©teine. SJei) bem jroetj*

ten ©teine £ort ba$ #erawn*$olj auf, $8on ba grenzt

bie«

*) ]o, Gct Lehr. Wilkü Ticcmannus , p, 140. Änautl; in

* ber Wfcn*3d«Wcti Gbromf 2». VH, ©, *4,

*») @if ift be$ «mtc6 £>fc$a$ Slcten beifüget, bie b&cbflb

nfctbigc Reparatur an ber febabboften Äloßerfirc^c $u

Pfcböfi uub beren SBicberberftcßung fammt wa$ bem

twbr anbdngig, betfc ergangen im 3t 1787« #u-
Ä Ht-

O. No.
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biefeß £olj gegen 3Ritternad>t an ben SJutfenpeg unb ge<

gen #benb an t)ie S5orni|er Jpoljer.

3, Daß SRittelftütf grenjet gegen 2Rifternadf>t an
beß 9tat()ß $fjeil()oli, gegen SRiftag an ben Sßutterweg unb
gegen 9Rorgen unb 2(benb mit ben $8orm$er £6(jew.

4» Daß grofce DammfUcf grenjet gegen %benb
mit bem SXat&ß&olje unb mit SRanfd>a$, gegen SSRorgen

mit 3iorni$, gegen SRitfernadjt an baß Xerarien*£o(j, ben

tleinen ©d)(angenberg unb baß Statjjß jjolj, aud) jum Sfjeil

gegen SRorgen mit ber iimbacfter QBiefe*

5* Der © rau berg grenjet gegen SWttag mit bem
jum Tterarium gehörigen Dammftöcfe, gegen. Hbehb mit

Starnif, gegen SRorgen mit bem SXaf&ß^olje unb gegen

9SRttternad)t ebenfallß mit bem 3erarien*£olje.

6* Der große @d) langen berg grenjet gegen

HUnb mit einem ©tutfe t>on beß 9iatfa $fceilf)ol§e, gegen

SRitternac^t mit bem ÜRondjßjwfjeunb bem SRerfroifser $)farr*

Mje, 9e9en SSRorgm mit 2)orni$ unb gegen Wittag eben«

faüß mit bem SXat&ß. unb Ä6mglic&en £olje unb ifi burcfc

gängig beraint« r

7* Der fleine ©(Langenberg grenjet gegen

9Ritternad>t an ben Sa^rweg, ber nad) bem üR6nd)ß{)olje

fcinfii&rt, gegen 3benb an baß 93orm$er, gegen SSRorgen

an baß SXatfcß* unb gegen Wittag an baß Äerarien*£olj,

baß DammjKirf genannt, unb ifi auf cdltn 4 €cfen beraint.

8* Daß grofe Winn^ev ober 9R6nd)ß&olj
grenjet gegen ÜRorgen mit ber SRerfmifcer iejjbe, gegen ÜRit*

tag mit bem SXaffcß()olje, gegen flbenb mit bem ÜRerfroi|er

9>farr- unb bem SXat&ß&oije, gegen 9Ritternad)t mit bem
256§laifd)en £Xittergutf)ß=Jpolje unb ijl auf ber SJRorgen-

#benb* unb SOZitternad^ßfeife mit einem ©renjgraben um=
geben. — €ß geborte, n>ie fcfcon fein 9tame anjeigt, ben
ehemaligen Srancißfaner-SfRoncijen in Oftyaf, 7(lß ber

SXat^ i54o. bei) ben J&erjoglid)en ©ijttatoren unb b.arauf

i542 # bei) bem £erjoge felbfl eine fd)riftli<i)e Angabe ber

jum ^lojler gehörigen ©runbjlücfc einreihte
, u>arb eß baö
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<5fu<f Jr>of| in ber @trut <J

)/ au* ba* grofce ÜRunc^
fcol j genannt unb feine Ör&pe auf 102 Ttcfcr unb 20 9tü«

t^en bejttmmt.

9. ©er ©teinberg grenjet gegen SJtittag mit x

©friefa, gegen SRttternadjt mit bem SXat^olje unb ge*

gen Ttbenb mit 23orni$.

10« ©aö ©pital*£olj grenjet gegen borgen,

2(&enb unb SRttternadjt mit S3orm$ unb floft »on ber 9)Ut-

ternad>t6f€tfe and) an ben SÖutterroeg. 3? u n \ t> 0 n © a u b-

U$ auf€ollment>ermacf)te e* i53/. in feinem tejlamente

bem Jpofpital $um fernen Siefen* N
•

tu ©er vorberjie Tiergarten grenjet gegen

9Rifternad>t an ben SSutterroeg, gegen SRorgen an ba* 93or*

naifdje unb9Wautt$er #olj, gegen 9Rtttag mit bem lam«

pertaborfer unb 3Bellerdn>a(ber £olje unb gegen 2(benb mit

bem legten allein.

n 12. ©er mitteile ${jtergarten grenjet gegen

3Wttfernad)f, Vermittelfi eine* Jjoljweges, mit Sorna, ge»

gen tfbenb mit bem Slaunborfer jftrd>enf)olje ,
gegen SWor*

gen mit bem Staunborfer SXiftergutfj*J?olje unb gegen SRit-

tag mit bem iampertsborfer @emetnbe*#olje.

i3. ©er fctnferfle Tiergarten grenjet gegen

SRittag mit bem iampertöborfer j?trd>en* unb ©auerfcolje,

gegen SSWorgen mit bem Sftaunborfer 9titterguf($>olje, ge»

gen Ttbenb mit bem iamperteborfer Ätrdjen&otye unb ge* .

gen 9Rifternad)t mit bem Äonigtic&en unb (Eollmener

35auer(jolje. .
»

•

©tefe
• • s 1 * * \

r * p * | '
(

*) Da« ©ort ©trut, auc$ ©truet, Gebeutet in ber

SBeubifcfcen ©prac$e einen 6trom, ober ein fliegen*

be* SB äffer. ©tefer 9tame wirb einer toufien Watt
gegeben, bie ft<$ biö an bfc t>on Sollmcn über £a(bt§

nacb ber ßoKmmgmu&le flicfjenben SBacb erftreeft unb olfo

jmifd&en ©M>a$ unb @ro§b&&la am Oßegc naeji DaOfcn

unb fcorgau liegt; fie gehört jejt jum «ittergut&e @rofc
btyla unb befielt au* gelb unb #olj.
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JDtefe brei> Tiergarten gefj&rten ju teit' Seifen be*

. 3Rarfgrafen Äonrab beö ©rofcen mit ju bem , bamate noel)

unjerflorfen, ©cfyloffe Djterlanb ober Djlerfelb. 3m 3<*&£

i388, befaßen fte iubroig unb ^>eter r»on iefenif,

$i£mann unb Jpanns von $ruef)fag auf 23orna,

n*ld)e im gebacken 3a(>re an bie©acriftet>ber (jteftgen Siran*

ci6faner*S3rüber 26 gr* ju®ein, Oblaten unb ©eleuc&te t>on

ben <£rbjinnfen auf bem #olje im Tiergarten bepm alten

©tein^aufe fefyenften ; aud> erhielten bie Srancisfaner neefo

uberbieg bie Tlnroartfcfyaft aufs ganje Jpolj, fo baß es ifcnen,

tt>enn bie 2>eft$er o£ne Srben jlerben würben, aufallen feilte.

#(s bieg gefe&af), fam baS Ätoftcr jum völligen Q3cfi^

3tad) ber Sieformation nennt ber SXacj) in bem i542, ge*

fertigten unb bem Jperjoge ?9?ori§ Vergebenen SBerjeicfymflfe

ber ©runbfKiefe be$ jflojlers baö bemfelben gehörige #olj

bie brtp ©fuefe im i Tiergarten unb giebt fie etnjeln

atfo an: erfHtd) baß 5Dt6ncf?6()olj an ber 3tober ton 19
Tiefer 63 9vut(je

; § n> e yt e n S baö 9R6ndj)Sfcolj am Vollme«

net 5Bege von 26 Tiefer/ 32} SXutfje; brtttens baS

£lein&6ljel niefjt meit »on ber giegelfetjeune« 3m % i553.

©ienjiagS in beri ^finflfi* 5«9ertag«i ttfrfaufte S^urfürfl

9)lori$ niefyt nur bas iWönd^s^olj in ben brei> T^r9*rten/
fonbern auef) baS unter 9io< 8, gebaute große Sttond)S{)olj,

alfo in allem 4 ©tücfe, jufammen 248 Tiefer, 62 SXut&en,

auf jeben Tiefer 160 Dlutfjen in bie lange unb 23 rette go

rennet, an ben fcteftgen JRatfj für 700 ©ülben* Sjer 9lat§

taufte es aber nid>t für ftefc , fonbern , wie bie Jammeret)*

SRed)nung vom 3- i553* befagt, fü r bie Äirefje, ber er

am Srinitatiä'Sonntage 35 ßo, jur Söejlreitung bes .ftauf*

gelbe* fd)enfte, :

4
,

* ] <
' • ' -

i4. ©er Srue&faflgrenjet gegen tWittemae^t an

ben (Eollmener Dberroeg, gegen Tlbenb mit bem J&olje

beö SXittergut^ö 2Ranf(^a|, gegen Wittag unb Tlbenb

ebenfalte mit bem SRanfefyager unb 25orni£er Jpolje, ge*

gen 2Jlorgen mit SJornifc allein, unb n?kb eMail* S»m

«

p

1
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t&tergarten geregnet •). — J&einridj ven $rm$faf auf.

<BellerS»alba fünfte Sreptafl« na<& Ojlern (ben 4 *pril)

i494. biefe« £olj, ba« nacfr feinem Stamen genannt mu
ben ijl, bem Jpofpital jum fernen ©iet&en,

x5. ©n ©tutf o§ne Slamen, grenjet gegen SWocgen

<m bae £albi$er ©emeinbe^olj ,
gegen Splitternackt unb

Kbenb an ba< £albi|er «auer&olj ««* 9*8«» ^itta
fl
an

Das tföntgluty £olj.

i6. €in fdjmater ©tri* £otj, ebenfaK« o&ne üla-

inen, grenjet gegen SSWftag an ben <£ollmener Qbecroeg,

an baS 2Cecarien-Jpoti, bem ©teinberge gegen übet, gegen

2ü>cnb, «SWorgen unb SRittag ab« mit bem |um ©utfce

©triefa gehörigen $olje. .

$)aS &i« aufgeführte Status » unb tterarten*£oli be*

tfe&et übrigen« in ©*en, fcirfw, afp«», erienunb^*

felnujjjhaucbern.

Vierte "Xbt&eUung.

,
gjon &en D&et&errn &er <5fa&t.

©ie erften Dberfcerrn waren vom 3(a$re 928. bis ju Sn*

fange bes jttMften Sa&r&unberts bie Deutfdjen jfatfer

von Jpcinrtd) I. bis Jpctnric^ IV. rottete aber u)re£err»

febaft nicf>l felbft, fonbern bur* i&re ©tatt&alter, bie SKarf.

gcafen inSRetgen, ausübten, tfis £aifer£einricf>IV. obnge«

fabr ju Anfange bes jtuölften ^ajjrfcunberts bem tfcim«,

Der fid) at« obcrjler SSefefcls&aber im Kriege ben ber ©ela-

.
9*

) 9fo bem Tiergarten , Der t>on einem großen Umfange

tft, fcaben m*t nur ba* Nerarium, fontern ou* btc

«fötteraiitber »orno, »orniß, SKautiß, 9tounborf Sintbert.
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gertmg dner ftarfen ftcjlung burdj Xapferfeit unb anbere

btt)fal(3würbige ©genfcftaften auögejeidjnet £afte, bie üttarf*

graffd>aft QKcißen er b (ict> in *e£n gnb^ fo tarn unfere

©rabt aud) unter bie, t>om Äaiferüd)cn Einfluß nidjt mefjr

abhängige, £errfd)aft ber SSWeißnifdjen Sföarfgrafen, unb

blieb unter t£r bis auf biefen tag. 35aä 95orjuglid)jle

t>on bem , wa$ biefe Obereren jum 93eflen ber ©fabf ge-

trau, ober fonfl in ij>r wranjtaltet f)aben, t>erbient nun |)ier

bifonbcrö fluögejeic^net 311 werben.

©er Deuffcfye $enig J^etnric^ I. ließ nad) 93ejwin*
•

gung ber ©aleminjier im % 928* bie obeh (@„ 36— 4i.)

befd>riebene 53urg in ben föilgärftn anlegen unb gab ba»

burd) ©elegenheit, baß ftd) viele 9>erfonen, ber großem
©id)erl)eit unb anberer Urfadjen wegen, in ber 9taf)e ber*

felben nieberließen unb im Skulle, fo wie in ber Stoßma*

rim©aflfe anbaueten. ©er ^nbau mürbe weiter fortgerüeff

fepn , wenn J£)einrid) langer gelebt unb ntcfyt fdjon g36* ge*

jtorbenware* 3ebod) waä unter ifjm nid)t gefcfyaj), warb
unter feinem Stacfyfolger,

Äaijer Dtto bem@roßen auögefu&rf. Unter i^m

warb bie <&ta\)t nad) einem t>orgejeid)neten $Mane erbaut,

mit einem ©ade unb ©raben umgeben % (fr forgte für

ir)re erjlen 23ewof)ner
, erteilte ifpnen ba$ ©tabrredjt, wel-

ches nad) ber erjten Urfuhbe in bem SXedjte, bürgerliche

9fla£rung ju treiben, 3*>tt ju forbern, ju jagen (mercato,

thclonco, venationibus) u»
f.

w. befranb. %<f) glaube

auc^ ba6 fKed)t nod) beifügen ju fonnen, von ben ©urgent

einen ja(jrlid)en ©cfyoß ju forbern, frembe 5Beine unb S3iere

jufdjenfen, ©alj ju serfaufen, um bie gemeinen 2(uöga*

ben ber ©tabt befreiten ju ; fonnen. ©ie ©erid)t6T>erfaf=

fuug, bie er einführte, war bie alte ©eurfdje. (Jr fe£re

einen 9tid)ter ein, welcher mit ben 12 33epfi(jern, bie i(jm *

auö ber SSurgerfc^aft beigegeben würben, bie 9>olijet^

Tin»

*) SJfan üerflfri^c bier, w«t bereite ©. gefagt wor*

ben ift>
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Angelegenheiten verwaltete. Dem ttmtß&otgte er-

teilte er ben 93orft§ unb übergab if>m bie 3ujli j et-

il) al tu — 9ia<f> feinem 973» erfolgten Abfierben, re*

gierte Otto IL biß 983« Otto III. bis 1002. $emrid> II.

biß 1024* ^onrabll. biß 1039« Jpeinrid) III. biß io56«

$ßaö biefe Äaifer namentlich für unfre ©tabt get(>an ^aben,

bat>on findet fiefc in ber fpecieflen ©efäidjte nicfctß bufgejeiefc.

net. Tiber unter \ %
.

einriß IV; ging mit tjr eine große SBeranberung

wr* Älß fein 93ater, JpeinridMny to56. jlarb, mar er

nod) nid)t fecfyß %tytt q\l SDa&er übernahm bic-terroitt»

roete ^aiferin, Agneß, bie QSormunbfdjaft über ifcren ©o§n
,unb bie 9veid)ßt>ern>altung. Sticht mel über i4 3a§r <jü£

warb Jpeinrid) ju 3Bormß io65* für wlljd&rig erfldrt* §k
biefem 3t$te fc&enfte er nebjt ©rimma, aud) bie ©tobt

öfd>a£ in ber ©raffdjaft beß SSRarfgrafen Otto % im

9>aguß $almence gelegen mit i^ren SSRancipien, ben @mur<
ben unb Tftbionen an bie jfirdje $tcer J).aul ju

SJlaumburg unb jroar auf ^ürbitte feiner 3Kutter Ttgneß

unb beß <£rjbifd)ofß ttbelberf ju Hamburg , juufc .roegen

treuer Dienjie beß £Raumburgifc^enlÖifc^offß€ber^arb» <£r

fledte bie Urfunbe barüber (Urf. u) §u 9Hai>nj auß ij Ka-

Jend. April. Anno Dntce Incacnationis MLXV. Indicc. iij.

Anno autem ordinationis Hcnrici iiij regis XII. regnt vero

IX. b* n ben 3o. SHdrj im 3*(K ber S9lenfd)roerbung beß

Jperrn io65. im britten %a§v ber 9C6mer &innüja$l, im

jroolften 3a&re nad) feiner 3Ba£l , unb im neunten 3a£re

feiner Regierung **). - SDie ©c&enfung Nr ©tabf Öf*a$
n>ar

*) SWarFgraf ßtto wirb auc$ ßtto t>on SEBetmar unb Orks
münba genannt/ erlangte 1062» bie 9Rarfgräfutf>e $ßürbe

unb flarb 1067. *>• SRitterß dltefle SWeigm ©efc#d;te,

©. 195. unb 196* —
**) Diefer mistigen ©c^enfuna gebenfen jwat serfrfnebene

©«fc^tfefcretoer, §. 58. Paul Lahgiu*, in Chroo. Cittnti,

p. 256; ferner Auctor actorum et factorutn praeiulum

Nu-
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tvar nicfc bie einjige, Die in Der SRinberji&rigfeif &it\<

rief) IV. auf $ütbitte fetner SRutter unb be* (örjfofcljof* ju

Jpamburg Ttbelbert gefeiten mar, fonbern eö Ratten me£*

rere 95ifd>6ffe unb GJeijtlidje viele 9ieid)6güt()er auf eine

unrechte Hvt, m ©elb, ©unjl, Sreunbföaft unb ©aben

von ben 'Äbminijlrafown beö Steide, in ber Ijugenbjeic

JpeinridjS an fid) gebracht. (Er lernte ben reifern 3a§ren

ben Siac&tfceil gar balb einfe^en, ber für fein SXeid) barau*

entjfcmbcn war* ©afper verlangte er in einer gütlichen

J?anb#
i

• • - • 4

Nuenburg. in Paulioi Syntagm. rcr. Germ. p. 13t. fo

üud? Dresscrus in Millenar. VI. P. II. p. 256. unb Sagte-

tarius in hitc. episcop. Nuenburg. p. 64. Ui3cÜ c6 i(jnen

aber an ber in bem Uiaumburger ©tift^Slrcbiv liegenden,

noä) ungetrübten , Urfunbe fehlte, fo fcaben fie feaö,

roae unter ber Regierung beö Äaifer* ipeinrief) III. ge*

fcl;ab, mit ber ©cbenfung «^einrieb* IV. unb ba6 Sab*
jo56. mit bem 3. io65. vertvccbfelt. — Sftocb ein 2Sort

über bie eingeführte $ntttti)xum$ in ber Urfunbe! Sie
' SBefHmmung ber -Seit, wenn Urfunben au6gefertiget nmrs
ben, gefebab gew&bn lifb erft mjt ber Benennung be*
Sab*** «ad; ber SRenfcbtverbung be6 Jpeitan*

be«. Sann fe$te man feit jtaifer* Äarl be* ®rof?en

Seiten bie 3nbietion bin*"/ »ttye eine >Jcit von i5

Sauren umfaßt, ben beren Anfange ben Untertbanen je*

beSmal angefügt roarb, tvelcf;e ©aben fie binnen biefem

Zeiträume abzutragen batten. Siefer ©eivobnbeit \ft ba*

ber aueb in jener Urfunbe Jpeinricb* nachgegangen tvor*

ben. SBcil nun aber J)einricb IV. ate em brenjäbtiger

9>rinj, naef; bem äöillen feine* no<b lebenben Saterd, tm
% io55. auf ber ©erfammlung ju Slribur von ben

SÄeicbäfiänben jum fcbronfolger enväblt unb am 17. 3u*
liuä be* folgenben Sabreä t>on bem <£rjbif$off ju Äolln,

Jpwmann, gefr6nt roorben tvar: fo tvurbe, um allem

Srrtbume in ber 3eitrecbnung vorzubeugen, in jener

@cbenfung$urfunbe noeb befonber* bemerft, baß tyre

QluSferrigung im jtvolften 3 abre nacb Jpcmrid?e 2ßa$(

§um Äonige gegeben fen. Ser SBater ftarb ben 5. £>ct.

io56. 9leun 3rabre barauf (106S.) fertigte Jpeinricb IV.

bie UrEunbe au*.
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#anbtwtg mit ben ©ad)fen im % 1074. vorjüglid), baß

bie 2Mfd)öffe unb ©eijHid)en alle mit Unrecht an ftd) gebracfy»

ten SKeic^ßgüt^er roieber abgeben unb in vorigen ©tanb fe$en

follten. -Die 3M)aber birfer ©üter »erfprad>en barauf in

©egenroart ber papjWicfyen ©efanbten mit einem (£ibe, fie

roieber herausjugeben , roeld)e$ aud) nad^er roirflid) ge*

f#a£* £etortd) jog ftcfc baburd) ben SBiberroillen ber ba»

bei? interefftrten ?Ötfd>offe unb ©eijHidjen ju *) — SRtt

bem 25ifdjoff 6ber£arb ju SHaumburg madjte Jpeinridj je«

bod) eine 'Äusnafcme. Diefec bettelt bie©tabt jOfcfca$ t>er-

mutfclid) barum, roeil er fie t>on bem jfaifer gefdjenft be*

fommen (>atte, ba er fdjon ju 3Borm6 für »ollja&rig erfldrf

roorben roar, 3eboc^ warb bie ©adje fo eingeleitet, baf,

»ie bie golge le^rf, ber ifaifer bie <&tabt von bem 9laum*

burger ©tifte in iefm na£m unb bafür aerfprad), bie 93e*

ftfungen unb ©eredjtfame beffetben roiber alle 93eleibigun*

gen burd) bie SÖiarfgrafen ju SSKeißen ju t>ert(jeibigen unb

ju b^u|ert ***J. £>od) biefeß 93erfcaltm& bejtanb nidjt

langer , a\& bi* ju Anfange be$ jroolften Safytfyuntovtt,

alfo ojjngefafcr 36 3af>re. ©enn um biefe Seit erteilte

Qeinviö) bem $fcimo, n>ie bereits gemelbet morben iß, bie

9Jtarfgraffd)afTt SRetfjen erbltdj* $(jimo aber genoß biefe

®ürbe nur furje 3*if* @§e er nod) t>on ber SSRarfgraf*

|d?aft S3eft$ nehmen fonnte, verlor er ben einer Belagerung

bad

*) (Sfjriftopb Jeimann* Cßtonif ber etattt Spener, S8u$
V, Äap. 25. e. 454. au* Äap. 5*. ©. 454.

v

**) £te SlnerFennung ber 2ebn*bmlicbfeit ben einem ©t'ftc

Rieften bie Regenten ber fcamalten $eit ifrw (*f>rc mcfct

für nac^rbeiüg. #om fagt fcanon in beut &ben Jjcin*

rieb* be* Grlaucfcten be» einer initiieren (Stiege nfteit ©.
joi: pro incondita aevi tlfius superstitione degencrarat

ferme in legem et necessitatem , ut Pri neipes more. Clien-

tuut fidueiariorum nonnulla, locoruin suorum ec avitarum

poisessionum abi Collegiis' sacris haberent quari de in*

tegro redemta.
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baö lefcen, ba£er man t(jn aud) aus ber 9tetj>e 6er SJldf^

ner Sttarfgrafen meggelafjfen £at. 3(uf t(jn folgte fein © &n
Äonrab ber ©roße, ber einfHmmig ate ber erjte

trbltc&e SRarfgraf ju 58teißen anerfannt mirb. Da er

mit allen mit ber 9Karf Spleißen t>erbunbenen Siebten unb
gret?t)eiten erblich belefjnt morben mar, fo erlangte er ba«

burd) aud) bie Ober&errfdjaft über Die ©tabt Dfdjufc, me(*

d>e wr&er bie ifaifer ausgeübt Ratten, boc^ tmppng er bie

©tabt von bem ©tifte ju Naumburg itt ief)n, mofur ec

bemfeiben feinen @d)u$ »erfprad?« £>enn baß er Ofdjafc

von bem ©tifte in ie§n befommen ^atte, bezeuget £einrid)

»er Srlau^w, beffen Urgroßvater ifonrab mar, in bar

imyen Urfunbe (3fo>. 2.), worin er anfährt, baß i(>m 55i«

f$off ^ngetharb ju Naumburg 0fdja$ nebjt anbetn

tf)ern beö ©tiffö in ief>n gereift f>abe, fo mte feine
gjoraltern *or Seiten biefeiben in ie(jn gehabe
§atten gjlatfgraf ifonrab mar ber ma&rfdjeinlidje

Erbauer be$ müjten ©djlojfeö Ojlerlanb, mown bie &emei{e

oben (©• 199 unb 200.) ju iefen ftnb* Äonrab jtarb beti

5. gebr. 11 57. unb übertieß bie ÜWar^raff^aft Steißen

feinem ©o§ne r*.i

Otto bem Steffen, ben tcf> aus ©rünben, bie icf>

© angegeben fjabe, für ben erften Erbauer bec

Öfd)a$er ©tabtmauern (jalte* Otto flarb ben 18. gebt«

1189. 3&m folgte fein dltejler @o(m 2Cl6ced>e betr

©toi je, ber aber ben 24« 3un, 1196« ebenfalte jiarb«

SDarauf trat fein Q5ruber SHetrtd) ber Slenbe ober 33 e*

brangte bie Regierung an unb »ermattete fte bis an feinett

$ob, ber ben 17. gebr. 1220. erfolgte. 95on biefen jmep

SDtarfgraferi meiß id> niijtü anjufujjren, maß auf unfere

©tabt 93ejte|jung {ja fte, auger biefes, baß fte biefelbe aud)

*on bem ©tifte Dlaumburg ate iefcugutfc befaßen. 9tad>

*) sicut et nostri progenitorc« ea (bona) fttto Mtif ttot-

tciuponbus (in fcudo) ttaucront.

t
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©irtricfa $obe f«m bie SRarfgraflid* «förbe auf fernen

jüngfien@ofcn

Jpeinrid? ben @r (a u$£en. 35a biefer bei? feines

Otatee* tobe nidjt siel über jn>e$ ^afcre ^»ar, fo jefcte

i$m ber Q3ater no<& auf feinem Sterbebette ben ianbgrafen

*on Düringen iubtotg IV. jum 93ormunb, ber aber 1227*

auf einem Äreujjuge ju Dtranfo jlarb* ©ein unbefannter

Stadjfolger gab 1228. ben 8ranctefaner*9)t6ncf>en in Dfd)a£,

auf t^r gebu&renbe* ttnfuc&en, bie Crlaubne^, i^r nod) aor*

£anbene6 bloßer ju bauen. 3(u* einer Urfunbe vom 3»
1 230. entbecft fid), baß Jpeinricf) bie ^Regierung fe(jr idtig,

im jroolffen 3a(jre feine* 2(lterö, felbft gefu&ret (>at, n>et*

d)e* nid?( befremben barf, ba bie »oßjd^igfeie ber Surften

bamate nicfcf genau benimmt war, 3m % 1 238* erneu*

erte er, roie oben (© 21g.) gebaut roorben iß, bie iefjn*

geredjtigfeit über Ofdja| mit bem ©tifte 32aum6urg. £r

(Mite barüber ju ©roi§fdf> am 26« 9lot>emb, be$ gebauten

Safere* bem ©äffe einen 9iet>erS (Urf* 2* *) aus, baß et

*) ©er unter bem 9tomen Sfrifanber t>erbedPte JJeroirts

geber einer Sammlung t>on Urfunben, «eceffen u.
f. m.

fca* ®fift Slaumburg unb 3ei$ betreffenb, (granffurt u.

Jeipsig, 17540 fat bari« t>on ©• 79 bi* 83. ben ge*

bauten Stew* Jpeinrtd)6 jroar abbruden laffem Da er

aber in einigen 2Iu$brücfcn twn einer onbern Stbfcbriff,

fcie t>on bem Original in bem @rifr$*2frcbit> verfertiget

Worten ifl, abweicht, fo babe t<b biefe 9l6fc$rift no<b«

mal* abbruefrn (äffen. Die Söefebnung Jjeinricb* mit

©febafc unb anbern ©tifta&rtern ernxtynt aueb Chr. Franc
Paulinut in actis Praesulum Kumburgens. p. 138. —
Caspar Sagittarius in hiftor. Episcopp. Numburg. p. 7$.

t)at jroar oerfebiebener Certer acbafyt, bie fcamalö roieber

|um ÜBarfgraftbum Steigen gerommen rodren, aber niebt

beizubringen gewußt/ unter »etebem Xitel eö gefetteten

fetj ober rooju fiel) 9Rarfgraf ^einrieb t?crbinfclicf> gemacht

b^bc, »a* febon Horn in Hcnrico Iliustri p. xoi. an
ttm au*fe$t. — ©etbft ßbwfürjl Sobann.Sriefcricb bat

fi<b in feiner jBuplif nri&er 3tftiu* 9>flug i544. auf btc

Unterb«nblung Jjeinrwb* mit bem 9laumbur$fr ©riffc

bejo*

1

1
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für We empfangene ie(w bte @cfcu$gerec&ttgfeit Ä&er bas

©tift auf ftd) nehmen »otte. Jpeinrid) fudjte jur Seit

feiner ^Regierung, »ie J£>orn in beflen ieben im 5. Äap,

$ 29* anfuhrt, baß #nfefcen unb bie ©ertdjtsbarfeit ber

Unterobrigfeiten in ben ©täbfen feinet ianbes baburd) jtt

er^o^en unb ju eroeitern, bajj er foroof>l i(jren Untergebe«

nen befahl , nichts (Ehrenrührige* t>on i&ren $8orgefe$ten ju

reben, niäjts, maß ifcnen nacbtfceUig wäre, t>oraune(jmen,

fonbern if)nen t>ielme(jr in aüem, maß fie jum SSejlen ber

©tabe »erfugten , burdjgängtg o(me S8erle$ung> SMutre»

unb ©iberrebe ju ge£ordjlen, als aud> ben Ämtstwgten es

§ur 9>flM>t mad)te, mk i&rem Tlnfäen ben ©tabtobrtgfeU

ten beajutiefcen, wenn (ie ifcrer £ülfe be» ber Äuspfinbung
1

ausgetretener @d)ulbner benötiget roaren* ©a(jer ifl mo^t

fein Sroeifel, baß er aud> bie Obrigfeit unferer ©tabt burcfr

i^nüc^e weife Söerorbnungen ju einem gr&gern Ttnfe^en unb .

ju einer ausgebreitetem ©eroalt, als fie wrjjer (jaffc, er»

$oben fcaben roerbe. ©n SJepfpiel, ba$ kf> bat>on anf%
ren fann, iß biefes, baß man unter J&einridjs Regierung

anfing, ber erjlen obrigfeitlic&en 9>erfon ynfrer ®tabt ben

$itel eines ©ärger meijler* (uiagistri civium) behüte*

gen, beffeu man fid> aud) nad) feinem Xobe in einer Urfunbe

vom 3« 1297* bebiente, barin ber Ämöt>oigt in Dföafc,
®pij genannt »on $erpij unb £einrtc& genannt ©uljp£en*

vic, »ürgermeijier bafelbjl, mit allen ©efc^wornen

2 bc*

fajogen, wot>on fortlebet wm ©eutfefcen Äriege Tom.
I, lib. V. cap. 18. fol. 1348. nac$jufeben ifl, bat nbcr

• bie UrFunbe nic^t beigebracht. — >2iu* ber angeführten
Urfunbe beS SKarFgrafen Jpeinrufc wirb sugleieb offenbar,

l»te fe^r ft0 Drewer in Millen. VI, p. 258, Bayer in

Geogr. Jenens. unb felbfi ber Sötfcboff $u Naumburg 5o*
tann 9>flug benm J^ortleber irren, wenn (ie vorgeben/
Heinrich ber erlaubte fe« ber er fie @<$u§berr <advo-
ettus) beS Stifts Naumburg gewefen, ba boeft J&etnric£

in feinem SÄewfe mit Karen USorten fagt, bog e6 ftyeu
feine »orÄltern geroefen wären. ©• «ben ©. aa5.

• . » <
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bezeugen, baß Gacilia be SOlaruj ba$ <Patrottat»9ted)f

fcer Äirdje in 33orte»i$ bem Älofter 23ud>a überlaffe *).—
SSRarfgraf Jpetnrid) jlarb im 3* 1287* b€n *5. 9*^ Su

©reiben unb Sriebridj iMb, ober ber ©tammelnbe, ber

©ofm beö SSHarfgrafen ®tetrid> von iantttberg, befam bie

SRarfgraffdjaft Steißen, ging aber fcfyon 1291. roieber mit

$obe ab, unb nun nahmen feine SBettew, gnebrid) ber

©ebijfene unb SDietricfe, von feinen £inferlaffenen iänbem

23eftfc, roelc^cß jttiffyn i$nen unb i&rem QJafer, 2(U

brecht bem Ausgearteten, ber auf biefe iänber fe(bfl TCm

fprüc&e ju (>aben vermeinte, ju großen geinbfeligfeiten 33er«

anlaffung gab. Dietrich flarb 1 3o7« ben* 1 n Stecemk' jtt

ieipjig unb feine tdnber nafjm (ein f&mber Sriebrtd) ab«

balb in 33efi$, roelcfjer audj nod) be^ iebjeifen feinet 93a«,

ter6 Tttbredjt vom ^aifer Jpetnrtc^ VII. i3io. mit ben bis-

her tfceWgen ^uringtfc^n unb SWeijjner ianbern beiefcnt

tvarb«

griebrid? mit ber gebiffenen TOange, ber

befanntlid) audj ben 23er;namen beö $reubigen unb be$

Äerf en in ber ©efdjidjte fu§rf, unb ben Selb&errn be*

Äaifet* 2lbolp(j, ben ©rafm £ ei n riß von Diaffau in

bemÄriege 1297. burd> ben Stifter ttlrid> von 2)tal<i$

bet) bem großen §orfte gefangen nehmen ließ, tote biefe*

oben © 2i5 unb 216* mit tne^rerm erj<S{jle morben ijt,

ttafcm im % i3o8. fet> bem »ifc&eff ju Naumburg ÜU
uä) h bie ©tabt Öfdja# nebfl anbem Orten, in ie&n unb

verftdjerte, bafur baö (Stift unb feine gleiten ju befdjjü»

$en **).— <$riebrf(fr fjatfrm bem Kriege mit bem SÖHarf*

jrafen bon QJranbenburg, SBolbemar I. i3i2. ba* Ungtütf,

von bem iefctern in einem ©efedjte b*) ©roßen£a?n gefangen

fu werben. QBotbemar legte i£m tvegen feiner' $re^(affung

Die oben ©. i52* imb i53* gebadeten garten SBebfrtgun*

gen

*) Schoettgenii Scripte. R. G. tom. II, f. 2 16. C
•*) S*fitttucä haiL Episcop. Numburgcn«. p. f%9
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gen vor, untermelden aud) bie 93erpfdnbung ber Stobt Ofd>a$

mit begriffen mar. §riebrid>warb aber von ben ÜJletßner ianb*

fidnben rodfjrenber Unterljanblung tfjeils bur d) iijt, tljeite mit

©eivalf auöber©efangenfdjaft befreit unb bie<Erfüllung jener

SSebingungen unterblieb. 5&ie 9>eccenjtetn
c
) berichtet, fo

fcat unfere ©tabt ju Srtebridjö Reiten in großem $lot gejlan*

ben unb er ijt berfelben mit befonberer Vorliebe jugetf)an

getvefen. SDie Äirdje (>abe er mit gutem Sinfommen verfe«

Ben unb tf>r Diele Heiligtümer verehrt, unter anbern, n>ie

bereite ©. 74. erjdf)lt ivorben tjl, einen blutigen X)orn aus

ber SDornenfrone <££rijtt, ben er von 9iom ate ein fjodjge»

adjteteß ©efcfyenf in einem großen frtrftallenen ©efdße er*

erhalten J>atte. 3>iefe$ £abe ju vielen 2Sallfa£rten "Änlaß

gegeben unb ber ©tabt ju größerer 'tfufnafjme gebient. <£r

foll fid) aud> auf bem ©d)loffe Ojierfelb, baö jefct tvüjle

liegt unb ©. 199. ff. betrieben . warben ijl, meijien*

wefentUd) aufgeholten £aben. 3n biefem allen fann 9>ec*

cenjtein 9led)t £aben. Äber wenn er unb burd) tfjn verleu

tet, $naut() iu prodr. Misn. illustr. p. 240. ©ietmann in

ber dfjurf. 9>rie|terfd)aft, 3$, t ©.818. Canzlcr in ta-

bleau historique de l'Electorat de Saxe, p. 2 5 7 ; gip w &eiT*

Ttbrijfe ber (E&urf. Äirdjen* unb (£onftjlorien=93erfaffung,

©. 233. nebjl meiern, vorgeben, baß gebauter

SJlarfgraf Sriebrid) 1286. ein 2lrd)ibiafonat beä ©tifte

SJteißen mit fed>6 (Eanomcte in öfd)afc angelegt Ijabe, fo ijl

baö ungegrunbet. SSJlan ßnbet in fiebern Urfunben unb an*

bem #rd)ix>*9ftadjrid)fen aud) md)t bie geringjle ©pur ba*

von. £>a 9>eccenflein feine 9tad)rid)t au$ einer von i£m an

einem anbern Orte feines S3ud)6 {©' 11 3.) angeführten

Jgtanbfdjrift unb Dfdjafcer ©ignatur , bie ein ©uarbian in

unferm Älojler von 4oo Sauren f)er jufammengefragen unb

9>eccenfiein felbfl in £dnben gehabt §at, fdjetnt gefdjopft

ju fcaben; fo ließe fiefj wenigen* fo viel vermuten, baß

SRarfe

•) ia tkcatto Saxonico
,
£f> IL S. HO«
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JOZarfgraf iebrid), unter beflen SXegfentng, wie u& oben

(©• 750 n>a§rfd)etnlid> |ti machen gefudK fabe, unfere

totabtfird>e von neuem erbauet warb, Im ©inne gehabt

habe, ein 'itrdjibtafünat alliier anzulegen, aber burd) 3Bi*

öerfprud) beö Zapfte ober 23ifd)offö ju Gleißen an ber #u6-

ful>rung feine* SBorfcaben* gefjinbert roorben fe^ — (Eben

jo irrt |tq> yeccenjtetn, wenn er metjut, jrteortet) mir Der

gebiffenen ©ange f)abe ba* Srancisfaner^tojler in Dfdjafc

erbauen (äffen, benn baffelb e roarb n od) t>orfeinen lebjeiten,

namlid) 1228« rote oben (© 112») bargetfcan roorben iß;

gegrünbet.— Sriebrid) flarb nad> einer bre9jdfcrigmÄran&*

^ett ben 16. 9lov. i324. im 67* Sa&re unb roarb ju ©fe*
nad> begraben. 23et> feinem Ableben mar fein @o£n, . /

Jriebrid) ber £mfi$aftt> ben er mit feiner

jroetjten ©emafjlin, ©ifabet§, ge§euget fcatte, faum vier*

je&n 3a&r alt, roarb aber vom ifaifer iubroig von Söap*

• «rn im % 1529* für wflji&rig erflatl* — 3m 3. i345«

erlief er nebfl anbern aud) an ben Sfoigt ju Dfd)a& unb bef*

fen Liener ben 93efe{)l, baß (te ben Slonnen jum £eiL ÄVeuj
betj »ieißen, bie er, nebfl i&ren ©ütfcern, bem ©d)u& fei-

«er ©emafjlin, 9Ked)tilb, übergeben fcabe, feine SSefcbroer*

ben, nod> Sebrängniß jufugen , fonbern ungeftört in triebe

unb sXufje bleiben (äffen fotlteru— 9ftad) einem Tluffafce in

bem iltejlen ©tabtbuebe, SSlatt 12. befahl er i348, beat

Diepgen Statte, bie 3uben ju vertreiben unb ifcre ©üt&et

verfaufen* ©er Statfc faßte jroar ben ©d?(uß, bie

©üt$er fetbfl ju faufen, bod) wußte ber ^roconful SSRat«

tfcta* Htfyop*, fonf* SiJto&r genannt, nebfl S^ifcfo ©afl,

ber 3uben ©üf&er §eünltd> an fid) ju bringen, worüber in

ber ®tabt viele Uneinigfeiten entftanben. 3« €rt(jeilung

c ines folgen Öefefjte mochte roofcl ben 2Rärfgrafen ber über«

triebene ©gennufc ber bamaligen 3uben veranlagen« Sie

nahmen an bem $anM jener Seiten ben lebhafteren

tfceil, baburd) fie ben d)rifHu$cn & aufleufen großen ©djabe'n .

jufügten, aud) roaren fie bie anfe&nlidjjlen Äapitaliflen unb

btücften vmdp £§riften, bie ijjnen große ©elbfummen
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föulbtg waren, $att, bafyer ein affgemeiner SQßunfd) enf#

ftanb, fie t>6flig ausgerottet ju feiern— Sriebrict> ber SrnfU

fjafite fiarb i34g. im 09. 3?a£re unb warb ju 2Uten.'3ella

begraben. 9lun übernahm fein aitefler ©o£n
griebrtd) ber Strenge bie gemeinfd)aftttd)e SXe*

gierung f
jugleid) im 9lamen feiner minberjdf)rigen 33rüber,

93alt()afar unb 2Biffjelm; benn Damals mar baß

JXecfyt ber firrftgebure im SWeignifc^*^ürtngifd)en Jpaufe

nod) nidjt eingefii^ref. Sriebridjö ©cbwejfern, SSeatrij?

unb 7(nna befanben fid) in bem 1268. &on bem SDtarf*

grafen #einrid> bem (Erlaubten gejliffeten Älo*

ficr§u@eußli£. Um ihrem ©tanbe gemäß (eben ju

fonnen, eignet« er bem gebauten Softer baö ^patronat*

Stedjt über bie Pfarre \n Dfd)a£ mit allen i£ren ©e*

näjfen, 3uge^6rungen unb 9ied)ten, wie feine keltern unt>

er biefelben genoffen (>abe, mit ber Siebingung ju, baß

äffe @nfunfte bat>on feinen betjben ©djweftern auf iebenö»

jeif , nad) if^rem $obe aber Den Äfojterfrauen ju ©eußli£,

einer wie ber anbern ju ®ewanbc unb Kleibern bienen foIU

ten. Sie Urfunbe barüber iji auögejMIt ju icipjig, Sreij*

tagö nad> SWattf^iaö (ben 2* 9ttdrj) i352. (Urf* 7.). —
23 a 1 1 f) a fa r, SERarfgraf §riebrkfyö Stoiber, unb bes ie^fern

©ema^lin, (£a tlj a r in a, gebieten ben 26* ficht. *356*

bem tfmts&öigte §u Dfd)a£, fo wie ben Xmttwtgten ju

©reSben, SJleißen, Sorgau unb ieipjig, baß Älojter jum
Äreuj bep SKeißen »or ©cfyaben unb Unredjt ju fdjüfcem— ©ie SKarfgrafen Sriebrid) unb 2)att(jafar würben t>on

©dnilben gebrüeft, bie fie aus iljren angewiefenen Sinfunf«

ten md>t bejahen fonnten« 5Dafjer »erlangten fie nadj ber

damaligen ©ewojjnljeit bitt weife t>on ifjren Untertanen

eine willfü&rlidje Abgabe, welche man eine 23ete *)

nann-

•) 8)on ©teuer fcfyocfcn wußte man hamäli neef; gar niebf*;

oueb war bie Abgabe ber Quatember unbeFannt. SDen

Surften waren ju ibrem i)offtaarc bie 3&öe unb ©eleite,

Öergjc^cnbcn/ ttebft einigen Äammergutljew angewtefen,

©te
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nannte. 3>fe <8tabt Dfd>a| trag aud) ifyten Undjeil boju

bei) unb bepbe SDiarfgrafen jlellten ju 2Utenburj, I)ienfh

»or ^Pfingften (ben 9. ^>n.) i356, für ft* unb §xe fcru«

ber, iubiDig unb Qöiljjelm unb t&re (£rben, ein ©efennmij*

aus, bafc fte t>on ben SBürgern in Dfd>a£ eine 93etc

©teuer i&rer ©Bulben erhalten Ratten unb i>erfpra<j)«n, 9*

^in» .

CSie garten auefl in jenen 3etten Feinen fo großen Sfuf*

wanb nfrfyig. 3&re Dienftmänner oerwaftetvn bie J?of*

Ämter unb waren üÄarfa)ätte, Aimmerer, rZnicftfege,

©Treiber u.
f. w. unb Ratten flatt ber SöefoJfcung ge*

roiffe @ütt>er inne, Dafür fte i&re Remter ofrne weitere

SBejablung oerria>ten mußten. (Jpdrnä nüfcl. ©ammf. ju

frifior. £anbbibliot&eF, 2*- I, S. 5i. f.) Jjatte ein

gurfl ©olbaten nbtfcig, fo mußten feine gegitterte auf

tyre eigenen «offen erfa>einen, bie oon tfrren Unterlegnes

tndnnern unb Untertanen fo triel initbra*ten, alt fte

auftreiben Fonnten. • Slit ben ©üt&ern, welche fte inne

Ratten , würben fte eben ju bem 6nbe bele&nt. (D. G.

Chr. Gebaueri diip. origines Feudi. Lips. 173 a.) 8ang*
' ten bie orbent(icfcen Abgaben , bie beut gftrften anaewie«

fen waren, nict>t §u unb würben ougerorbentlid^e Soften

erfordert, fo fugten fte bittweife üon tyren Untertanen
eine wiflru(jr(icbe ©teuer/ bie betwegen Söete, oon bit*

ten unb im lateinifeften petitio genannt warb. (31. 2Be<Ft

Sretbner ßtyromf ©. 457. 458.) 6t bauerte aber eine

folcfjc ©teuer nidjt befttnbig, unb fie war auc£ nid>t |U
allen Reiten gfeicfc unb tarn me&rent&eUt auf jeten Ort
felbß an, wie oiel er geben woüte. Sie Untertanen foras

ten auef) bafür, wenn fte eine SBete abtrugen/ baf fte

Funftig niefet alt eine Abgabe anaefe&en werben niedre,

unb ließen fta) baruber eine aJerfieperung auäffetfen. Sie
oben angeführte 23ete ber SRarFgrafen, griebrie^t bet

Strengen unb feinet ©ruber«, 93a(t&afar beweifet affty

tag tiefe Birten oon Abgaben bamalt no<f> gewMjnlicfr

unb befiimmte Steuern noa) nia>t einaefü&rt waren*
Don) Famen fte nodj unter ben gebauten ÜÄarFgra*

60 griebrfcfc unb »alt&afar auf, SWan finbet unter .

rer Regierung f$on beut(i$e 9lac$ri$ten oon ©teuer»

• |M Ofc t Stiebigerft efctf. SBerfwftrbigF. & 56*
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fynfovt. mit bergletc&en 95eten auf feine SjBetfe ju befdjmet

ren *) — 3m 3. i366. fa&en fi« bie SWarfgr. Sriebrtcfr,

S3altf)afar unb ©il&elm I. ifcrer Bulben wegen genot(jU
'

ger, Die ©tat* Dfd)a$ an ben 23iföoff unb ba* Kapitel ju

SKeißen tpteberfauflief) ju verfaufem ^Diefe 3Tiac^ricf>t grun*

bet fid> auf eine SXubrif , bie jfret^ig unter me&r ate 200
anbern Stubrtfen, bavon roa(jrfcbemltcf> bie Originale t£eU*

im ©e&eimen» t&eü* im Äammer*21rc&iv liegen, gefunbm
£at. Die SXubrif lautet alfo: Littcrac Marchionum Mis-
nensium super vend i tione Civitatis Oschatz Episcopo et

Capitulo in Mkna 1366. Daß biefe 9tac&ri(i)t i&ren

©runb (>af, wirb barau* flar, weil SWicolau*, 93ifd)o{f

ju 9Wei§en , bie (£(jegamn eine* Surgerö ju Öföafc, Em«
brojiu* von 2Bolfram6borf, 9iamen* <£lifabet&, mit bem
vierten S&eile be* gölte, nebji 2(ecfern, ^otj unb ©tefen,
vor bem rauften ©tein^aufe gelegen, ju einem ieibgebmge

belehnet unb ben ie^n^fd>ein baniber in öfäjafc am iage .

9>ancratiu6 (ben 12. SRap) 1379. <w*fMlt **)• Diefe
iefm*reid[>ung würbe nid>t fcaben (Seatt ftnben fönnen, tvenn

bö6 ©tift Gleißen bamate über Ofdjafc nicht ju gebieten

gehabt £atte. Dod> war bie ©tafct fdjon mieber i38i.
in ben Jpanben be6 SDtarfgrafen 2Bil§eIm I*. ber ©onn*
abenb* vor pubica (ben 3ojien 2Kdri) beß angeführten

3(a()re* ben bürgern ju Dfcfcafc vergottete, 5öagegtlt>
von allen ©agen unb Marren, bie in bie ©tabt ge£en,

gleich benen von ieipjig unb lorgau , ju nehmen (Urf• 1 2),— SSis&er (>atte Sriebrid) ber ©trenge mit feinen SBrubern

93alt£afar unb ©iljjelm, o&ne bie geringste ianbe*t(jeilung,

gemeinfd)afaid> regieret !Jm % 1 379* aber verglichen fte

fü& in einer befonbetn öerterung ba&tn, baf griebricfr
0

•) 2>a« Original MefH *Mf* toirb in bem gtaffcVtyi»
(Lit. A. 14.) aufbewabrct.

**) £a* Original tefmbct 0* in bem Statfe«*3(r<$i» (Ut.
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baaöflertanb, «ebfl btr SKarfswff^oft lanhdxti, 53at»

t&afar ^öringeh, unb ©Ufjelm SRftpen befam *) Durcfr

tiefe Öerterung, bie nodj Mite t>Mlige $6eilung n>ar , warb

Die ge!winfd)aftlid>e SXegierung aud) nod) t\id)t aufgehoben*

tÄef gefdjafc erjt nad> bem Xobe Sriebritfa be* Strengen,

ber ben ö6- SSRap i38n 8« Ottenburg crfbtgfe. €t war

unter ben SRarfgrafen rwn Steigen ber l«#e, ber ju Tflten*

gella begraben warb* 3m 3* i382. alfo im erffen 34**
tmd) feinem $t>be trafen SRarfgraf ©altjjafar unb 3BiU

£elml. au* ber einäugige genannt, mit bem SOtarfgra*

fen griebrid) bem Streitbaren, unb feinen ©ribern ®iU
fjelm OL unb ©eorg eine Sfjeilung ber SReijmer unb Xfo
ringer ianbe, in welc&er öfd)a$ an 5BityelmLfam, toor*

auf biefer Ort ber »or&in getanen £ulbigung unb ©be

lebig unb lo*gefaget unb an gewiefm warb **).

SJtarfgraf 2Bitf)elm h ubergab, na* erlangter %U
(einregierung, Öfc&afr im 3- »385. feiner ©ema&lin ©t*

fabet& jum ieibgebinge, unb ber ©iftfaff von Siaumburg,

e^rijlian, belehnte fie bamit ©er 9lat(> unb bie ganje

©emeüie ju Of*a| \>erfpra*en am ieicfcnamstage (ben

6> 3un,) i387. f^riftli*, baf fte be$ ben ©ben, bie fie

ju ben Zeitigen gefdjrooren fyätttn , bet Sttatfgrifin ©ifa*

betf) unb i&rem »ormunbe, bem ÜRarfgrafen ju «Sl^ren,

Sobfl t), in rechter ieibgebinge SEBetfe »arten, gefcorfam

V y
• h> .;iv^r • .

- Ü unb

•) «finifl« 8tci$**2lr#>, Part. 5p«?. Contiu. DL Stttfr. IV.

SKbf- 2. ©• »9». ff-

»*) Die Urfunfef ifl aitfgefertigft ju <£&emni$, cm lag«

»rUciu«. (brn i5.9tot>.) i58a. unb abgebt^ in*otn«

itbmibWiQtt 8rift>r«&* be« Streitbaren G. 658. 65g.

**) $orn* «ttcnSgefö. grW>tk$* Ut ©treitb. ©. 58.

- f) tiefer 3oW rttt 3eboeu« aenannt, war brr SKorfg»^
fi» »rubrr. ©. SÜder« ©toototab. 3& IV, ®. 45.

r «Bat« mar 3obocu«, «Ufarfgrof ju SRdfcren, brt m
_ i4io. jum Aaiftr entölt »orb, ob« Wrff SB4rte

nur ein 3o&t brfltibftr.

3.
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unb untertänig fet>n wollten

e
). 33on ber üttarfgrafin ©fc

fabet^ warb ben bürgern eine 5Bi(lfufjt betätiget, ba£ Äin*

bern, bic ftd) ojjneiljrer keltern 5ÖUlen wxetylitym

wollten, fein (Erbteil folgen foflte ; aud) foflte jebem SHanne,

ber eineSwuenöperfone()elid)en wollte, fobalb fie eö felbff ju*

friebeti wäre, jur <£f)e ju nehmen vergönne fet?n; weigerte fte

jtd) ober, unb er wollte jte baju jwingen, fo follte i£m ba$

£aupt abgefdjlagen werben *°), — ©obalb 9)iarfgraf

2Bil(>elm beforgte, baß er ofjne (£rben flerben würbe, be»,

fiimmte er feinen 9ftad)folger fd)on bep feinem leben. ©aS
erftemal tfyat er eö 1 387. S)enn in biefem 3a^re befennet

©onnabenbö t>or ©. datfyavina (ben 23. 9?ot>.) bie ©tabt

Ofcftafc, bog fft auf 93efef)l beö SKarfgrafen 5Sil£elm I.

bem ianbgrafen ju Düringen 23altf>afar, jebod) o£ne 9tad)=

t^eit für bie ber SSKarfgrdfin ülifabetlj bereits geleitete (Erb*

fcutbigung, gefjulbiget \)abt unb tf)ii auf ben Sali, baß

SSfarfgraf ©il^elm o£ne ie(m6erben jlurbe, für tyren redj*

ten (brbf)errn fairen wollte
*ü0

).— SSKarfgr. 2ßilf)elm *>er«

flattere £)ienfi. nad) Sttifericorb. £)om. (ben &. SÖtap) 1 3g4.
ber <&totot einen 3a£rmarft auf ben He gib iuö* lag §u

galten (Urf. i4*)/ ber aber nad)£er auf ben SJZon tag

nad)*peter^Paul verleget warb unb noeft ben SKamen bea

7t b l a fcSR a r f t e 0 fujnt ; fünfte aud) Donnerflagö in ber .

0jlerwodje (ben 7. Ttpril) i4or. ben S^ancißfanern 5©d)otf

ja^rlic^er ©ulben von ben 3a(>rrenten ber ©tabt unb befla*

figte biefe ©djenfung nod) einmal Dienjl. in ber jingfc

SEBodpe (ben iÖ.SSRap) i4o2* !)— #uf fein Verlangen £ul*

bigfc

*) Die Urfunbe im SRatf)ti Mrc^io lit B. ca.
**) Die ju Xorgau am ©onntage in ben $• SBetynac&tätas

gen (ben 5o. Dec.) i586. ausgefertigte Urfunbe ifi im
(iiefigen SHatf;6 ;

s
ilrd)it> Lit. B. a, 0 anzutreffen.

***) Die UrFunbe liegt im 9tatf>**Sfr<$w lit. B. a. 0.

•jr) Die Originale auf Pergament &on bepben UrFunben fmb
in bem fcicfigm Sirenen s9lrc$to 9lo. 11. 12. ,

\
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bigfe Ofö&t auft neue ©omterfags nadTSUmtnifcere (b.

»5. SRarj) i4o3. bem ianbgrafen in S&uringen, 35altf>a*

fat uttb griebrid), feinem ©ebne, aud) feinen S3rübern,

Sriebrid) unb 3BU(jelm unb allen t£ren i'fjnäerben, auf ben

jturDe , uro veqpraa; , i*e ais ipre reajeen «yerrn §u erreu»

nen, bod) of)ne ©cfyaben feiner gmepten ©emaf)lm, ber

Sftarfgrdftn2(nna, Jperjogö Otto ton 25raimfd>roetg Xocfy-

ter, an intern ieibgebinge — ©onnf. nad> bem Sage

ber ©npfingnig SSRarid (ben g. ©ec*) i4o3. befKmmte

SDtarfgraf 3Btl&elm L mit ©mmfltgung feine* »ruber*

33alt(>afar unb feiner Settern, feiner {meßten ©emaf)lm,

%nna> neb(l £>66eln unb iei*mg, aud) öf d) afc jum leib«

gebinge/unter ber SSebingung, baß, »enn fie ftd> nad) fd*

nemXobe roieber t>ermaf)len mürbe , bie SBadtfblger i» ber

Regierung bie genannten ©täbte um 10000 SX(jeinifd>c

©ulben lofen ?5nnten **).— 3m 3» i4o4. ©onnerfi t>or

3tter&eittgen (ben 3o. Oft*) belehnte ber SNarfgr* bie ©tabt

unbganje ©emeine §u öfdjafc, nebji i^ren 9tad>fommen

mit bem Solle bafelbjl (Urf. 17.) — ©onnabenb* nad>

bem SDrepfontgätage (ben 8« San.) eignete er in

©rimma, ju feiner Reitern unb feiner eigenen ©eete $rofl,

Äiojier unb bem Q3rüber--t&ore ju, um ba* Älojier bamit

ju erweitern* 93on biefer ©cfyenfung unb ben baruber ent*

flanbenen ©treitigfeiten iji bereit* oben (@. 126.) Siadj*

rk^t gegeben morbem — ©er JSJtarfgraf frurb fürj barauf

ben io. S*br. 1407. o&ne Äinber ju fcinterlajfen, in einem

3(ter t>on 64 Sauren unb marb in bem 5Dom }U SReißen

begraben.

3tad>

*) !Die barubet au*gefteflte förifrttye 93erficfrenmg *r»a$rt
ba* 9tat&**8lr(#t> lit. B. 7.

*;ie urrunoe ift aDgeorutn in j/omb xeucn&Dfpyr« $rtrv*

tt0* be* ©fceitbaren, @. 62. 65. 64.
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tRad) fefetem 2(bjlerben t*retnigfen ftcfy feine Qtotem
unb Siadjfolger in ber Regierung, griebrtdj ber ©freit«

Bare, 2Büf)etmII. Der Diethe genannt, unbjgriebr id>

ber Zotigere 6 et) ber idnbert(>eilung £)onnerfiag6 t>or 9>etri

Äetfenfeper (ben 3i. 3uL) i4io* ba(jw, bie ber Deroittnx*

ten ÜRarfgrdfin Ätna auögefe&ten ietbgebing**Ortt, ietenig,

€i(enburg , Kobeln unb 0 fd) a $ nad) t§rem Xobe alfo ju

feilen, baß bie grübet griebrtc^ unb ©ilfjelm jn>et> Orte,

bie fie eroa^Ieirwürben, ne&men, bie anbern be^ben ober

griebrid) bem Sängern folgen foHten *). ©ie erfien begben

trafen SRont* nad> 3o$. <£ntf)aupt. (ben 3i. Eug«) i4ii«

in i$rer auf 4 3af)re beliebten SDlutfcfytrung **), unter

fi<$ nod) biefen QSergleid), baß, menn bie SSRarfgrapn Um
na fid> toieber vermalten würbe, bie ©tibfe ©lenburg unb

Ofd> a& t>on bem, ber Dqö ianb Steigen ju feinem Orte

unb 25e|aufung fcabe, gelöfet »erben fällten •*•)• SDa fidj

nun Unna anberroeit an einen ©rafen von £enneberg ver-

malte, fo *erfpra<$erf bie bepben Sriebricfre unb®il^elm II.

©onnabenbs uad) Flavia Himmelfahrt, (ben ig« Xugujt)

i4i3. bie Tlblofung ber benannten 4 ©täbte mit 12000 fC

auf lidjtmef i4i4. ju leijlen, ober bie ©tabte jum $)fanbe

ju laffen t> Die Äblefung geföafc burd) griebrkfc ben.

keltern mit 12000 SXfL ju Arfurt; 7(nna befannte §u

©cfymalfalben 9)iittrood)ö nad) bem ifgne^tage (ben 23»

Januar) i4i5. biefe SJejafclung tt) unb fpric&t gebaute

©t&b*

•) $om6 JetenSgefö. griebrit** be* etrettbaren, &. 64.

ttrf. i45.

••) Unter SÄ u tfEttling wirb befanntltcft ein ßontract t>ers

ftanben, termbge beffen 2 SBröbet \f)t <£rte (ober au<$

mir einen Ztyil tfeffelben) ungeteilt laffen unb eö »ecfc

felätpetfe t>ern>alten.

•*•) $oro am angeführten Orte ©. 64. ttrf. 1S7.

t) #orn am angef. Orte ©. 791*

tt) 35irfe Öutmmg befinbet fi# in bem tfefigen Äir^en3«rs

unb ift bie erffc unter bro ttrfunbm auf 9>apitr.
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©tabte von ber i$r getanen £ulbigung Dfd)a$

blieb unter griebrid) bem ©freitbarem ©djon

i4o4. fcatte er bie ©tabt Dfd^afc vom ©tiffe 9laumburg

in ief>n *) & ließ (oben ©. 1 53.) bie ©tabtmauern in

beffern 9ßert^eibigung6|lanb fe|eiu— 3m 3. i4i7* Dom
.nerjtagö nad) iucaö b. (£vangeL (ben 21. Oft.) verkaufte er

vier eroigen SSifarien jroeyer Ttltare, bie in bem £>om ju

SRei£en jtanben unb bavon ber eine ber Jungfrau SOtarta,

ben 1 1 000 3ungfrauen unb bem 6« 9iicolau$ , ber jtverjte

aber bemfc. ^regoriuä, bem f). DiomjfmS, ben $ 10000

SXittem unb bem Martin geweitet war, je£n SKarf 16=

tfcigeö ©Uber grfurtifcfyen S^^enö, ©emic^teß unb 3Bd(j-

rung , als jaf)rlid)en £üw$ von ben 3<*&rrenten ber ®tat>t

•0 fd)a|, um 120 SSKarf ©Ubers ; bet> meinem jfaufe fid)

ber Dlaty ju ieipjig ate ©elbjtfdjulbner gegen bie 93tfarien

verbürgte S)er 9tat^ ju Dfd)a$ verfdjrieb ftd> Don-

nerjlag* in ben 5Bei(>nad)t6tagen (ben 29«£)ec.) i4i8,

bie 10 SDlarf ©ilberö von ben ^a^rrenten ju Ofcfyag, ()alb

ju 3Balpurgt6, fcalb ju SSJtidjaeiis, an bie 93ifarien ju SReU

6en ju bejahen» $riebricfy ber ©freitbare jiarb ate erjter

(E^urfurjt ju ©adjfen ,
ju welker 2Bürbe iljn ber Äontg

von Sofcmen, ©iegtemunb, im % i423* erhoben f)atte,

ju Ttltcnburg, ben 5» 3ön * 1428. unb roarb in ber von

i§m errichteten 3ür|ien^ape(le ju SKeifcen begraben* 9tadj

feinem £obe nafpm fein alfefler ©obn
griebrid) IL ber ©anftmütljige genannt, ivet=

djer bamate noep nid)t fiebenjefjn 3<*()r alt mar, von ber

£§ur unb bem J£>erjogtf)um <£>acf>fen >-öeft$. 3" SH«j*«n

unb in ben übrigen ianben regierte er gemeinfcfyaftUd) mit

fei,

*) SKagajin bet ©defrf. ©efö- 2&. VIII > 368. unb Sa-

gittarii bist. Episc. Nuniburg, p. 38«

**) Die auf Pergament getriebene Urfunbc ift ebenfaß*

in Dem £irc&ens2lr<&iv 9to. 20. anjutreffetu

s
Die Urfunbe auf Pergament tilgt/ wie bie vorige, im

Sirenen 5 Slrc^iv 9lo. 21»
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feinen 53rübern, ©iegismunb, Jpcinrid) unb SEöil*

§eljn III. — 3m% 1429. wrfdjrieben er unb fein 5Jru-~

ber ©iegtemunb ifjrer ©cfyroejter .ftatfcarina, bie jtdj im

.Älojfrr ju ©eujjtifc (jaffe einfegnen laflen , auf i§re iebenö*

tage jäf)rlid) funfjig ©cfjoef neuer ©rofd)en SrepbergifcTwr

SÖlünje t>on i£ren 3af)rrenten ju ©obeln unb D fd) a g,
f^ilb

ju 2)ttd)ae(i5 unb Ipalb ju ©alpurgiö, t>on melden 3^nnfcu

nad) i^rem $obe nid^t mejjr, ate ber erjle Dermin an ba$

Älofler ©eußli&z jur Söejteltung t^reö ©eelengerät(j$ fal-

len foflfe — Unter §riebridjö Siegierung wiberfu^r un-

trer ©tabc im % 1429* bas Unglucf, t>ou ben Jpufftten

geplünbert unb in #fd>e gelegt ju werten. Daburcfy fam
jte fe(jr in SSerfall unb geriet!) bei; i^rem SBieberaufbau in

große ©Bulben. Um ijjr lieber aufzuhelfen unb baju bei;«

jutragen, ijjre ©Bulben Depo e(jer bejahen ju fonnen, be*

gnabigte fte ber (E^urfurfi am ^almfountagc (ben i8.'2tprü)

i45i. (Urf. 27.) mit bem fiaftenmavt te, ber SStton*

f agö nad) bem Sonntage ©eptuagffima gehalten

it>trt)« — fid) ber S^urfurjl im SWonat 3uniu6 i452,

einige $age mit feinen Statten, geroifler SSerljanblungen

tt>egen, in Ofdjafc auffielt, fo entfdjieb er bet> biefer @ele*

genljeit audj ben ©freit , ber jroifdjen bem ^robjt beö

jflojierö ju S9Züt;lberg, 3°fcani1 ©eitler , unb jroifdjen

bem 'Xmtmann ju "iorgau
, <£(jrijtop() £(>o$ unb Jpeinricfr

©d>ulje, roegen ber Dbergerid)te im Dorfe 3e(f"$ ftfQ

iorgau vorgefallen roar unb fertigte bie Urfunbe barüber

ju £>fd)a$ ben ©onnabenb nad) bem (jeil. icid)nametage

i4Ö2. au$ **) Sriebrid) (iarb ju ieipjig ben 7. ©epf.

i464. in einem lllter t>on 53 3a^ren unb warb in ber

8urjien-^apelle ju SSWetfjen begraben* Su»f 3afcre t>or fei-

nem (Enbe hatte er bie SSerorbnung gemacht, baß feine

beyben ^rinjen

frttfl

*) Xjit Urfunbe barüber tfi ooOfMnbig abgebrudft in #ornö
Sebenög. griefcricfjö M &tv<itb. ©. 95. 96«

«) eic #t9t in bem @4#f. SKagaj. VW, 6. 110— 1 i3.
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€rnjl unb tflbrecbt, nad) feinem Hb$etbm, btc

Ott fe gefallenen iänber gemein fcbaftlid) regieren fott*

feri *), nur ba* Jperjogt§um ©aebfen follte, fo wie bic

e^urrourbe, bem &lfeften Prinjen, grnjt, aBein gejjirem

6rn(l unb Tßbrecfc regierten alfo viele 3a&** ()inter einan*

ber gemeinfcbafitltcb. <£nblicb verglichen fie ftdj, i485. über

eine völlige Teilung, webe? grnft Düringen, TClbrecfo

bie SSRei^ner ianbe befam **) ilte bepbe nod} gemein. •

fd^afclicb regierten, gelten fie i466, in Öfcb a$ einen ianb»

tag, worauf eine Steuer angeleget warb, baju ieipjig

3ooo ©ülben beitragen mußte — S3et> ifjrer ©egen*

vooxt in Qföa§ betätigten fie ÜRontag* nad) iatare 1472»

ba$ vom SDtarfgrafen grtebric^ bem (Srnjtfjaften ben Der*

fern Kltenborf, ©teferöfjapn unb ©rdfen^apn im Umtt 1

SXocfjtifc 1 33g* erteilte Privilegium über bie SSefregung

von ben ©ienfien §u bem teufte bet> ©eitjjatjn t)* — 3m
3* i468* $>onnerfiagö nacb Kantate (ben ig* ü)Zat>) beftd*

tigten fie, nad) gefebe^ener (£rbl>ulbigung, aud) bie alten Pri-

vilegien, Sre^eifen, 9te<bte, öbfervanjen, ©etvo&nbei*

ten unb 93erfd)reibungen unferer <BtaDt felbfh — 3m 3afjr

147K am Dienjlage nacb Änbrea* in ber gaffen (ben 5.

gebr.) verfebrieb ftd) ber 9latj> ju Dfd)a|, auf 33egefjren

(Ernfl unb Hlbredb«, gegen einige Surger in Dfd)a$ wegen

800 $X&eintfd»e ©ülben, bie befagten Herren jur (Srfau*

fung ber ©fabt i?a|eneüenbogen, vorgeföojfen mürben unb

vom Umgelbe ber ©fabt wieber bejaht werben follfem —
3m 3* 1478» am ©ienflage nad) iaurenfius fing ftd), nacb

bem 3*U9*riflT* be* ileeflen ®tat>tbud)*, m ber polif i*

fcbcnJBerfaffung ber ©fabt ein merfmürbiger Seit«

ab*

•) SDtüOer* ©äebf. 2fimaL © 35.

*) Cbenb. C. Su unb ©lofep Gefc^td^te von ©aebfen ffl.

«cgi. -6. 789 - 8i3.

***) SBogel* Seidiger »nnalen ©• 60.

fj> €ty*ttgw* biplom. S»a^ 2$. XI, ©, i34. f.

'
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abf^te' <m. €«tf* unb 2öbrecfr Aberßegen In ötefem

Safcre bem 9iat£e bie Ob etge richte gegen 20 jjo* ji&r*

lid)eö <Pad)tgelb unb lofefen bie OJerbinbung jnnfdjen beut

2(mte unb 9iatf)e auf, bie biö^cr bejtanben unb naeft n>cl»

djet bet 2(mt$soigt ben QJorftfc in Obergeric^töfAIlen gehabt

(am. ©er SRat(j iebienfe ftd) batb feinet burdj biefe treft»

lutng erlangten 3fom$te, richtete einen eigenen 3j*fu*

auf (ba&er audj von btefem Safjre bie &&mmerc9»9tecfr»

nungen i^ren Anfang nehmen) , bauete «in SXat^auö, Abte

bie peinliche ©etid>t$barfett auö unb bergt ntt$r. 'Sttit

bet padjtmetfen ajerki§mig bet Öbergetw&te warb §6$fb
it>af>rfd>einlidj mief) bie Srt&eifong be* 9laf(jsmappen$

ixrbunben , bejfen ftd) ber IXat& auf feinen Siegeln be*

bienk $)aö ©appen befielet in einem bre^eefijen ©d)ilbe,

t>effen bet)be ©djenfel auagebogen jmtx 3n beut rotten
Selbe be* ©djilbe* jeigt ft<§ ein fc$n>ar$er, jum
Streit getifttttt i6»e von feiner iinfen ©eite» SSe«

famttücfy führten bieg ©appen aud) bie SSHarfgrafcn juSWei«

gern tfufcer&aib b«* ©d)ilbe* flehen br<| Sterne mit fed)*

Straelen, ber eine jur w&ten, bet jmepte jur tinfen ©eite

unb ber britte über bem Äopfc be* lomen* ÜDiefe brer> ©ter*

ne jeigen an, baß bie ©tabt öfdjafc ©tiff Slaumburgi*

fdje* ief>n war, benn in jenen Reiten bebienfe man ftdj bet

©ferne , »enn man em>a* bejeicfrien rooftte, ba* (jcilig,

ober *on einem geblieben örben abhängig war. r
) —

»

3m % 1478. verehrte ber 9tat£ ju jDfdjaf bem Jperjeg %U
brecht ein £albe* §uber öelgerifcfje* SMer, ba* wegen fei»

ner innern Oute t>or bem Ediere »ieler anbern QtätHe ju

.

jene*

•) Additae stellae, f(f>TC(bt Schlegeln« Salfeld. mim. F» 4»

sacriquid aut a sacro ordine profectum, imitie-

re aut singularem splenclorem rei, cut sunt additae, ad»

jicere vulgo creduntur. — &u* tiefer Urfad;c f)at tifynt

^roetfel au$ bie @tabt töifcboföroerba bre^ ©rerne in

tfyrem aBoppciu C*. #etfel* ^of*»eTt*r ß^ronif %
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jener Seit ben Sßorjug behauptete , ja fogar lern Sorgauer

nod) t>orgejogen warb *). — Äonig Ulabiölauß iti Seemen,

e&urfürftSrnjl unb J^erjog Tttbrecht ju ©adjfcn richteten j«

23rir, ibonnerjl. am ©. ©iegtemunbö-iage (ben 2. SDJat>)

1482. unter einanber ein fBunbmß auf, baß fie imb ifpre

SRac&fummcn eö nimmer ju Serben, gembfebaften ober

Eingriffen fommen laffen, auch foldjeö i&reu Unterbaue«

nicht gesotten, fonbern einanber treulief) (jclfen unb auf <£r«

mahnen binnen einem SRonate ,
ober, roenn c* notfcig fei),

nod) ef)er, ju Jputfe fommen rooflten. $n biefeö ©djufcbüub«

niß warb bie ©tabt Dfd)a£ namentlich mit eingefrf)lö|Teu.

•^ 3m % 1482. üere^rte ber Diatfj ben iairte^errn Öirnjt

unb »brecht jroei) f^albe Subcr grajbcrger 23ier, baö ba*

mala, wegen feiner ©üte, auch fe&r gefehlt roarb, Die

ianbeS&errfchaft bebiente ftd) beffelben ju i&rem Sifdjtrunfe.

Stach Ü)iolter$ Srepberger (E(>ron. II. ©. 21 3,) warb

c6 im 3. i542. fogar ben <£&urfdcf>f. Jpulföt>6lfern, im

Kriege roiber bie dürfen, nad) Ungarn auf x3 5öagen be*

flanbig nachgefahren, — 9>Zit bem 26. Äug. i485. fing,

nach einer gefd)e£enen Ttbtfceilung mit feinem trüber grnjt,

Wibrecht ber 95 ei) er jte, ber ©tiftcr btö Tttberti«

nifeben ipaufcö ©ad)fen, au, bie 9)te#cr ianbe allein

ju regieren. Stadlern er ber Qtabt Dfdjafc, 9Kitfa>od)6

nach (&aubi(bcn io.SKai)) i486, alle if)re Privilegien be*

ftdtiget fcotte ,
naljm er baftlbjt, ben 16. Sulwö barauf,

feie Srb^iUbigung tu eigener f>oI)er ^erfon an. 35aber>

waren gegenwärtig ber <£rjbifd)of t>on Sttagbeburg, £erjog

€rnjt, be* Jjerjogö Wibrecht 93ruber$ ©oljn, nebft ber &e*

ma6lin #erjog 3Ibrecht*. Sur QSerme^rung ber geistlich*

feiten biefeS lageö warb juglcid) ein <öd)u|enfchießen ge*

fialten. — *£)k £erjoge §u ©ad)fen, ianbgrafen in $J)u*

ringen unb SKarfgrafen in Weißen Ratten mit bem ianb*

grafen JU £eflen, fd?on feit langer Seit eine £rbx>erbnu

•) JDafcer tft ba* <5pric$n?ott cntjianfcen: Ccrcvisi« Beige

-

raim eft omnibus sana.
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berung erridjtef, unb jtdj baburd) bie roecfyfeffdfige

Erbfolge in i^reii ianbern, nad) Abgang ber einen S**»

mitte, t>erftd;ert* SMefe (£rbt>erbrüberung brachte nun mit

fid), ba§ roenn jtd) ber eine SXegent, bei; feinem Stegie»

rungöantvitt, ljulbigen ließ, aud) ber anbere ftd> jugleidj

mit £ulbigen laffen mußte. £erjog ?(lbred)t befahl bajjer

ben be^ben ianbgrafen ju Jpejfen, QBitjjelm bem altem

imb mittlem, SOZittroodjä am jtat£arinen=£age 1487« ju

beißen, eine (Erb^ulbtgung, unfd)ablid) berjenigen, bic

tt)in felbft vorder getjjan roorben roare, anjunefjmen. Jpter*

auf reifetent>on öfd?a$ bte 93ürgermeifter, s£eid)am, 9ii*

tfel Siegel, ber Stabtfd>reiber iieben(jat)n, nad) SÜteifjen,

unb wrridjteten bie (irbfculbigung im Jfiamm ber ganjeti

©emeine ju Dfd)a£. ®cbad)fe ianbgrafen t>erfprad>en bar*

auf in einer ju Arfurt, SDtittroodjs nad) 9Haria ©eburt

(ben 12. ©eptemb.) 1487. aufgeteilten 33crfid)erung, bic

<&totot Dfcfyafc, n>ie alle übrige ©tabte, bte ijjnen gejnilbt*

get fjafteri, bei; tyren <$ret$eiten, nad) Abgang beä Kaufes
©acfyfeu, §u laffen *). — <£f)urfürji grnjl flarb unb ja>ar,

rote man nmjnt, auö SJJerbruß über bie $(jeilung ber ©adj*

fifdjen idnber, mit ber er fe(>r unjufrieben mar, ben 26*

'Äug. i486. auf bem ©d>lo|Te ju <£olbi$, im 46.

^afcre unb roarb ju SOieijjen begraben. Huf 35eranflaltung

fetneö Sruberö, 'Üllbrecfyt, warb aud> (jier in öfd>a$ bes wt*
ftorbenen ©rnji unb feiner üftufter ieid)enbegdugni£ am 5a«

ge 3(egibiu$ 1487. feyerlid) gehalten.— Unter Xlbredjt*

Regierung Ratten ftd) geringhaltige frembe SRunjen im ian*

be verbreitet. <£r fucfyfe ba£er juerjt burd) £erabfe£un$

») ÖBeUcr« Samml. fcerm. 9lad>t. jur @äcfcf. @ef#.
10, Urf. VII, ©. 206 — 2o3. ivo aueb üorfKr t>ott

^. i44 — 235. eine ausführliche OJacbricbt öön -ber bem
(£rfwerbrüfcertcn £aufe ^effrn efyemafö -befonber* gdtifte v

ten Grbbulbigungäpflidjt ju lefen ift.

•*) SpkUiini yiu Eruesti, in Mtoktn, Str. rcr. Gmü. %
» 4
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unb barauf burdj ganjltdje 9?crrafung feerfelBetv tem *ar*
r

cuä entjianbenen Uebel abhelfen* 3« b«» Snbe »eran*
A

flötete er, in ber erjim£dlfte beö 3* *4go. ju SRaumburg,

«ine gemetnfdjaftlidje 9Jiimj»erfammlung. Darauf warb

in eben biejem 3a§re, am läge SWargaree^a (ben i3. 3uL)
über bie Sieflimmung einer j)erabfe|ung ber SSWunje, be$

einer ju Dfd>af anbeiroett angeflehten Sufammenfunfo

beratschlaget *), aber bie ©ad>e nodj nic&t »oflig ju Stau-

be gebracht. (£nfcltcf) mar ju 3«$/ a,n Laurentius

(ben io*2fug«) be$ angezeigten 3a(jre^ bie ©adje berkfytiget

.

unb bei) biefer ©etegen&eif ber ©runb ju ber nad^er, burd>

Ausprägung ber ©djrecfenberger^ me£r -befeftigfen

1 Steigerung eines SReigner ©ülben von 20 bis auf 21 ©ro*

fäjen gelegt , inbem ba$ Werbet fcefdjfojfen u>arb f bajj 9iie*
\

manb ben ©ulben teurer f alö für 21 gr. geben ober ne&*
'

men foKte* — Jperjog 2llbred>t geriet^ mit bem (E&urfur-

fien, Srtebricfe bera ©eifen, unb feinem jungfien SJruber^

bem £erjog 3o§ann, wegen einiger ungeteilten idnber, in

3rrung* 35af>er warb i4g** t>on bem #erJ°9 im
Slamen feines SBaterö, TL\bn$t, ein <8ertrag errietet unb

t

tue 3rrung beigelegt* 5>ie Unter6anblungen mürben ju

Dfdja§ angefangen, ber Vertrag felbjl aber ju ©res ben
errietet, unb SDienfiaga nad> €jiami$i (ben i5. 9efc) >

1491V untertrieben °*), 2Beil jebod) bie Jpauptunter-

fcanblung ju Öfd)a$ gefebaj), fo toirb Jener Vertrag gemei-

niglich ber öfd)a£ er 93 ertrag genannt» — 2fofSöefe(jJ

beö J^erjogö 2ttbred>t warb im 3* i4g5* ber x>erjiorbene

QRarfaraf t>on Sranbenbura. ©ieaiämunb. in öfcfoafc ft>

n>ie

«) S^MCerd SReic&fclEfceötar unter Äaifer SRartmißan L Ptrt.

t I. SBorfi. IV. Äap. 4o. (5, 491. vu 4g4. beögt. ätofcfcfr

; atofuefc einer (Sburf. SKünagefcb. t>on ben ältefien bi*

auf jegige fetten. @. 216. 217.

**) St ijl abgqjmwft in Sfinigd Stotels 2frd)fo« Part. tpec.

Ckint, IL Sibtbe«. IV. VbfrU. «. a5 1. f, befyt inSWif*

lrrd SBnnaL 54.
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*

nrie im gflrtjtn ianbe, ansgelautm, unb feine ^obtenfeijee

mit 93igitten unb ©eelenmejfen gelten *). — SSJlont. nad>

©tfabetj) (ben ti.Sfto*.) i4g6. warb Tflbrecfrö ©o&n,

©eorg, mit SJarbara, be* tfoniga in 9>o(jlen, Äaftnur,

Sodjter, ju ieipjtg t>ermä£lt, weil bamate bte $efl ja

©reäben tpar, ©er Surgermeifier , nebfl ^tet SXatfjäper»

fönen unb ber ©tabtfdjreiber nahmen ate ©eputirte unfrer

©tabt an biefer geijerlubfeit tfnfyeil unb verehrten ber ©€•

ma^lin bcö Jperjogö einen ftlbernen unb wrgolbeten $opf,

ber mit 2 ftlbernen ©djilben unb bem ©tabtwappen serjie*

ret unb mit 10 £o. 3o gr, ober 3o SX£fl. angefüllt war*

©ein 3Serf(j betrug 27 fj*. 49 gr, 3 pf. 1 §1— Tdbrecbt

§attejid> burcf> benibtferSDtajrimtlian bewegen lajfen, 1498.

bte &bflatt(jalterfd>aft über grießlanb anjunefjmen. 9Mit

£ülfe beö ©rafen t>on öftfrieölanb brachte er bie grtefen,

einfe&r unruhiges, (jartndefiges SBolf , baö ftd^ unter feine

.^errfdjaft beugen wollte, größtenteils §ut Unterwerfung,

unb befielltc feinen jwetjten ©o£n, Jpeinrtd), jum 93ice*@tatfr

§afftr» #ber faum fcatte fief) #lbred?f nad) ©ad>fen juruef*

begeben, fo empörten ftcfr bie frrieötanber t>on neuem, bela*

gertenben &ice*@tatt(jalter in ^aneefer, unb bieten, i§n

mit ben ©einigen auffangen ju (äffen, wenn fie i(m in i(jre

.

©ewalt befamen* 2(uf erhaltene 9ftad>rid)t t>on biefer <£m*

porung jogWbrec&t, nebjt (einem afcejlcn 9>rinjen ©eorg, im

Saniu* 1 5oo* mit einem mächtigen £eere na$ $rte*t<m5#

ft^lug bie SXebetten brepmal in bie $tudjt unb bewirffe ba*

burd> ben (&ttfa§ t>on Sranecter fjfjr glucflid). 2übred)t

unternahm Jnerauf bie SJelagerung von ©riningen, bie aber

;

feinen

•) Sie SBigifien beflanben in 2fbfingung geroiffer tyfalmert,

Xieber unb anberer ©tuefe auä ber ©<#rift, bie ben Slbenb

*or ber £obtenfet)cr ben (Jtotteäbienfi, ber eine ©tunbe
bauerte, ausmachten. D'cn borgen barauf würben bte

©eetenmeffen gelefcn unb in ben (SoUectia unb ©ebetc»

bie Warnen bee »erworbenen, um btftentwtUfu ba* ©et*

lenamt gehalten warb, genannt.

\ - »

m
• %
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tönen Srfotg £afifc €s fe&tte i$m an ©elbe unb bie utv

Befolbeten Gruppen feinten fid) reifer tljn auf, unb brofceten,

t$n ben ©roningern auszuliefern. %n &ieftt 93ertegen^eit^

machte t£m bie ©fabt Dfd)a$, auf feine ©itte, einen

' »orfdjui Don 4oo 9lf)fl- toomit i ff Sußfnedjte ein fcalbe*

Safjr £iuburd) unterhalten werben follten, aud) überfenbete

fie i£m nodj uberbiefj ein, f)ferb ju feinem ^Dienfle nad>

grieälanb* >Die Vorfalle in grieelanb frinften ben Jper*

jog fo fe$r, bafc er baruber in eine fceftige 5?ranf(>eit fiel,

woran er ju (Jmben ben 12.» ©ept. i5oo. ün58. 3a£r*

feinet ieben$ ftarb. ©ein iektynam roaeb nad> SWeifjen ge«

$rad)t, unb in ber bafigen $itrflenfapelle tepgefe^f* ©ein
$rauer6egangnijj warb batauf ju Dfd>a$ ben SRontag nad>

Wler&eiligen gefeiert $la<t) 20bred)tS Sobe uberna&m

fein ©ol>n

£erjog ©eorg ber ©artige bie SKegierung aU
lein, wie e$ fein SBater in feinem Seftamente wrorbnet

fcatte. €r lief* ftd) SMenfiagö nadj iueia (ben i5. ©ecemb.)

f5oo. ju Dfd)a$, in eigner ^eefon, ljulbtgenurtb bejWtigte

ter ®tat>t ben lag barauf alle ^rhnlegien. ©er SXat(>

bejahte mit 3 $o. 59 gr. 5 pf» 1 §L bie Soften, bie ber

Aufenthalt be$ Jperjogö n6ff)tg gemacht Tratte, unb feierte

fetbft biefen Sag mit einer froren QKaljljeit, bie tjjm mdfjt

$6f>er ate 9 gr. 8 pf. ju fleljen fanu 3)em Jperjoge wur*

ben vom 9tat£e 20 ©Reffet #afer verehrt. 3$ie; ^tat)t

$enoß be$Jperjogs befonbere Suneigung, unb warb x>on

tym fein ©cba|, b. i. feine ©djaffammer barum ge=

«annt, »eil fie tyn immer in benötigten Sailen mit ©elb*

t>or«

) iKr Pfarrer unb bie Äapcßine beFamen babe^ 20 gr.

für bie ©eelnuffcn, bie fie am tre^igflen Zage natfr

bem Öfbftyiebe be* serftorbenen «$erjog* gelten; 3 gr.

*er ÄapcUott »on fcem ©ingen be$ 5o. ^falm*, ber in

lir Stafgata ber 29. tf} unb De profundis dcc. anfingt,
K>o»on oueb ber ©rfang feinen SRamet; erhielt; 5 gr. enu
£fm$ ber ©ctwlimifter für feine bet> ben ^öigilien unb
twimtffen gehabte» $öerri$tungen.
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vorfchüffm attsfyAf* — ©er fcieftge 9tat$ werteter et*

jlen ©ema^lin be6 £erj. unb nach&erigen Sfjurfurjten, 3°*

&amt bes*5etfanbigen, einet $od)ter be* £erjogß SJiagnuS

t>on gjtecflenburg, 9tamen$ ©ep&ia, be$ i(jrer ©egenwart

hi ieipjiS/ ©onntagö nach SSJiartint i5i7. 17 $0. So gtv v

— 3m 3* i53k würben ju ©rirtima bie jwifchen bent

<£&urfürften Sodann bem ©eftanbigen unb jbem £erjog ©e*

org enttfanbenen %tmn$en, befbnberö über bie 33ergwerfe, >

9)tün§e, ©trafen unb einige gemeinschaftliche iänber »ollig

beigelegt. S9tan ernannte x>on betjben ©eiten 32 @d)iebö«

richtet, au* melden 6 SXat&e am Srmifatis*3efie (ben 284

SKap) b. % nach Dfdjafc eingelaben würben , um jTd> über

bie ftreitigen fünfte mit einanber ju vergleichen. Jpierauf

begaben fich fdmmtliche ©d)ieb6tid)ter SKont nad) SSRarga«

ret£a(ben 17. 3uL) nad) ©rimma unb errichteten ben fo*

genannten ©rimmaifchen SDiadjtfprudj % — £ef
jog ©eorg betätigte ju ©reäben gretjt. nad) SRar, SKeinig*

i532. ber <&tabt Oföaf} bie in 'Xnfe^ung beß lobe* unb

erbfaflß von «jr abgefaßten Statuten. — <£benberfelbe
t

überfanbte bem 9larf)e greyt. nach iampertu* i532. ba$ toi*

ber iutfjer unb feine ie&re ergangene @>itt> unb befahl, e$

ber ©emeine vorjulefen , auf einem SSrete ober einer ^afet

ju befestigen unb bet> Sage öffentlich auäjufjängen, bamit

e6 Sebermaun lefen fonne. — »arbara, £erjog ©e*

orgö ®emaf)lin, ben 17. 3an, i534* flarb, warb allljier,

auf SBeranftatamg bes ,%irt>ö , ben brer^igjfcn ^ag bacauf, v

bie Sobtenfeijer mit 93igilien unb SOtefTen begangem -r
gmttwochö nach 9Rarid ©npf. i556. wutben ju Dfd)A|

einige TCrtifd verabrebet, »eiche ©onnabenbs nach (äfraubi

(ben 3* 3un.) b. 3. jti Naumburg in ben OSertraj} aufgc*

nommen würben , ber burd) S3ermittelung be* ianbgrafen

ju £ejfen,Wli?h i^i\d)m bem <El)urfürflen 3of>an» freie*

• brich unb bem Jperjoge ©eorg , wegen einiger 3^""8^ "ber

»*J Un
*•*

•
*

'
' • ''^75 v

*) STOAßerd .Ctyf. Slnnolm, ©.,06. ': V
, V-

s.

I
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fett! ©runmaifdjen 9W ad) tfprucfr,/ abgefaßt martr*);

2fm ©onnerflage nad) Dorothea *537*.n>arb §u Dfdja^
auf «efef>l bes 4?erjog6 ©weg,, ein Kusfdjußtag, von
ben Tlbgeorbneeen auö ber SKtttcrfc^aft unb ben ©tobten*

gehalten, um über bie Ausbringung einer 5iirfenfteuer jit

berat(ifd)(agen^ — ÜJtont. nad) f>autt 33efe$r.. (ben 27*

San.) iöog. wre&rte bec 9kf& ber ©raftn Slifabe^ , ber

foefoer be* ©rafen <£rnji yi SDIanuöfelb,. be$, tfcrer 93er*

Wartung ju desben mit bem Jperjoge Srtebricf) ,
Jperjog

©eorg* ©o$ne, 5o ©ulben jum ©efcfyenh. SEfaä ubrU
gen$ einige ©efd)id)tfd)reiber *on bem Jperjog ©eorg mH*
tyn, ba£ er ein (£ollegtat*©tift ju Öfd>a$ erriefet fjabe,. ijl

«j>en fo unrtcbftg, ate baö ^or^eben f ba^. Sciebric^ mit ber

gebißnen 5Bange (oben ©• 229.) ein #rd)ibiafonat. a{I§iec

vn^tec §abe< $erjog ©eorg fann jwar bie> ©runbung
<une$ folgen Stifte* beabftd)tigt fjaben er ift aber wHetd)C

_§urd) bes ^apjlö unb be$ 23ifd)off6 ju Zeigen ^iberfprud)

veranlaßt roorben, fein QSo traben aufzugeben» — 93onben

^mbernijfen, &te ©eorg ber Sinfj^rung ber iut§erifd)eit

$irdjem>erbefierung in Dfd>a§ entgegen fe$te,. »erbe an

fctnem örte SftadjridK geben* mm Jpecjpg
;
©eorg flarb ju

©reiben ben 17* 2fprif i53g. im 68*. iebeu$ja§re unb mar
unter ben Jpcrjogen <3a$fen tyr fcfcte, ber in ber Sur*
ßen;Capelle ju SOleigen begraben warb.. $>a. er. feine €r»

fcen fcintwtief+ fi) übernahm; fein SJruber

J&^rjog ^e i n r i d> bes §co.mme bie SXegterung* 3u
fciner. €rb(>ulbtgung i&tft ber fcieftge SÄtfj^ Sttitfc

#Qd>* in beir ^fingjiwo^^ *53g., einen. iad>$, 2 Tonnen
rotten unb blanfen. 38ein unb 2: Sorgauer ©ier«, 35ea

£>onwr(iag m tM^m*fc\$A<>*. betätigte es ju,

• b*nf

$ *jg ja** sp«-

**) 5*oget gcfcenFt tiefet 2fu$fdntfjtage$ in feinen Seip&iger

Standen, 127. £a* £>fcOa§er
; ©tabtbanbe(öbuc(> giebt

«in* autftbrljcfc ^efefttribung bqpon.

Digitized by Google



I

r- **9 —
ben, nad) geleiteter (Erbl>ulbigung, bie ^Jrmitegim ber

©tabt Dfd)a§ unb begnabigte fie ben Dcnncrftag nacb 93U

tuö (ben i5. 3U"0 &• 3* mit bem ^A&ttnarto , ber Sfton*

tag$ nad) ©im. gehalten wirb. (Urfunb. 48.)—
©o furj aud) feine Regierung war, benn er fkrb ben 18«

Äug* i54i. ate er nod) nid)t brittef)alb Safere regiert l)at=

te; fo (;at er bod) unfrer ©tabt, fo wie ben t>on bem Jperj.

©eorg ererbten ianbern, bie größte 2öo()ltl)at baburd) er»

jeigf, ba£ er bie evangelifcbe iel>re einführte, wie biefeö am
gehörigen örte weiter gemelbet werben foll. — 3l>m folgte

in ber 9vegierun<j fein altefter ©ol>n

Jperjog SRorij, ber fid) mit feinem 33rHber, 2(u*

guji, gret)t. nad) 9Katt(jäi i54i« in Dfd)afc £ulbigen ließ.

SBorfjer jeigte er , wie baö ©tabtbud) melbet, burd) feinen

Äanjler , bem SKatfje unb ber ©emeine an, wie fie fd)w&*

ren unb £ulbigen fodten. <£fje aber 9iatfj unb ©emeinc

fdjwuren, baten fie, bie Jpeqoge mod)ten fie bct> it^ren gretj*

Reiten fd)ü$en unb als i^nen bie Erfüllung if>rer SSitte }uge*
^

fagt warb, legten- fie ben Jbulbigungöetb ab. Sftad) »ollen*

betem €ibe gaben ben Jperjogen ber 9iat() für fieb unb bic

93iertelsmeifler im 9iamen ber ©emeine ben Jpanbfd)lag.

©er 9iat(j fdjenfte beijben Jpcrjogen.2 Tonnen rotten unb

blanfen ©ein t>on 3 (Jimern, unb 2 ga£ gretjberger 23ier.
i

Km Dtcnjlage nacb Qtnvocamt i543. {teilte SJiori j ju Dres*

ben bie fd)riftUd)e 93erfid)erung auö, ba£ er mit feinem

SBruber, bie Privilegien ber <Stat)t Dfd)a| fd)ü$en wolle. —

•

2(d)t SKonate vor feines QSaterö'Sobe, ndmlicb ben 9 3an.

i54i- vermählte fidj SDJorij mit Pjjilipp* , beö ianbgrafen

ju Jpejfen $'od)ter, Kgneß, in Gaffel, unb befanb fid) nod>

bafelbft, als fein* SCater mit $obe abging. SDie Jpeimfüb»

rung nacb Dreßben gefdjafj erji gegen SSRartini b. Der

ianbgraf ju Jpcflen übernaebtete mit feiner 'iodjter, ber Jger»

jogin, grepfagS nacb ^at^arina, auf ber Steife nad) $>rc6«

ben, in, Dfdjafc mit 35o ^ferben, 6 mjt gotbgefitrftem

©ewanbe begangenen ©agen unb 8 ^ammerwagen^ ©iefe

©ejegenfjcit benufcten 2 SKannSperfenen unb eine grau, bic

«je*

1
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Wfctffri großer Vergebungen aus bcr ©tobt t>ermtefen wor*

i>en waren, unb Reffen ftcfc bet> bcr ©nfa&rt in bic Statt

an ben ©agcn bcr J^erjogin an. 5Diefe 9>erfonen mürben

cu$, auf Sürbitte ber £erjogin, in bie ©tabt mieber auf«

genommen, obgleich »or§er fein d^ntic^eß ©eyfpiet »orgefal*

len war. ©er 9iat£ t>eref)rte ber £crjogin unb ifcrer Siutter

4 ©mer rotten unb blanfen ©ein unb i gap Sreyberger

SSier unb fenbefe aud> jwtfdjen SSJtatt^äi unb (Eructe mit beut

©tabfftbteiber 17 #o* 3o gr* nad) ieipitg an ben SDresbner

«Sürgermeijfcr Jpannö ®lemigen, ate einfo ©eptrag ju ben

Äleinobien, metebe bie ©tabte für bie £erjogih faufatu

"Jtuf ber 9tütfreife übernaebtefe ber ianbgraf t>on Reffen mie#<

tet in öfdjafc. — 3« TCtifangc bes Safere* i542* fam c*

bif^en bem Jperjog ÜRorij unb feinem QSefter, bem £f>ur«

Men Sodann griebrieb, über ber ©tiftöftabt SSBurjen, bie

ter Sfjurfürjt mit gewateter #anb eingenommen fjatte
, ju

jcfa{jrlicf)en 3rrung«n/ SDer TOiefdjuß be6 ganjen Ober*

fretfe* t>erfammette ftc^ ju gret>berg unb begab jtdj bann

naä) öfc&afc* $w Ratten ftd> 5oo SWann 9teiterei> unb

.10000 9)tann §ufMf t>erfammett, um SSÖurjen wieber

wegiunefjmen *)• fWorij mufferte bie ju Dfcbafc gegen*

»artige SKännfcfcaft unb lieg fie mit fo großer ©efdjitfiidj*

feit man**wen, -baß alte Xnmefenbt feine .JtriegS.Salente

bemunberten« €r ortmete bie ©djilbwacfyen felbft an, gab

bie Carole aus, bie bajumal ©* Tfabreaö war unbl t>U

fitirte ju SDiittemac^f weit \>or ber ©tabt bie ausgepellten

fÄ *°). ®af>renb biefer Surüfhingen mar ber <S&ur*

ffirjl fdjon bis Summa »orgerütft, unb jianb in guter 93er*

faffung. <£s mürbe gewifj ju einem blutigen Kriege gefom*

men fetjn, wenn mdjt nod> bes Jperjogs ©d>wiegert>ater,

tet ianbgraf von #ejfen, einen OBergleM) unter ifmen »er*
"

mit«

,
* • * - » mm

*) gJWlerS gre^berger €&tomf, Ii, ©• 2i4>
'

•*) £aurent. guufts Crttirung bcS fTirftt. Stammbaum« aßet

^erjogf, <fl;ur * unb gürfien |U eac^fen, (i588.) ©. 252.
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mittele $atfe, ber am Oßermontage (ben 10. ?{pril) i54*i

31t ©rimma getroffen warb, Die bet?berfei«gen 93611er jo*

gen alfo ttnt biefe 3cit wieber nad) Jpaufe unb verjefprten

<^re ößerßaben in Slujje ; bafjer biefer SSorfad ben turnen

be$ glabenfriegeö befam. — Dbfctyon SQ?ori$ bem
©djmalfalbifcfyen s^unbe nidjt be\)tM, fo ließ er ftdf) bod)

bewegen, ben bei)ben Q)unbe$()dupfern, bem iaubgrafen von

Reifen unb bem (Sfjurfurßen, ^s'oijann Sriebrid), roibcr ben

J^erjog von 35raunfct)weig, Jpeinrid), bet)jußei)en, alö bie»

fer im % i545, ben Ärieg erneuerte* Unter aubern fanbte

er einen Eilboten am 9)iid)aelt6fage biefeö 3abw< an ben

SKatf) ju Dfdjaij mit bem 93efef)le, fid} jum Kriege wiber

ben Jperjog von 33raunfd)weig ju rußen unb bereit ju (>aU

ten. ©er SKatfj machte ber ©emeinc ben 25efe(jl funb unb

befahl ben 23dcfern unb gleife^ern, ftd) mit Sörobt unb

$leifd? Ijinlänglid) ju verfemen, bamit ba6 .fi'rigSvolf, an

5ooo Sföann, weldjeä ju Dfd)a($ ©onnabenbö unb ©onn«

tagö nad) SDlidjaelis eintreffen werbe, verforgt werben fonne.

Diefe* gefcfjaf), Den SRontag unb Dtenßag barauf warb

bie SJtannfcfyaft auf ber 93ic()weibe gemußert unb vereibet,

Die 3){tttwod)e brad) fie auf unb folgte bem Jpcrjog 9ttorij

$ag unb 9?ad)t nad) biö in baö ^raunfcfyweiger ianb,

wo Jperjog jpeinrid) gefd)lagen unb von bem Jperjog 9Ho-

rij gefangen genommen warb* — Um unfere Qtabu

fdjule in 'ilufnatym |tl bringen, geßattete SJZorij unferer
1 ©tabt, vier ©teilen in ber ianbfdjule 5>forta ju befeuert,

wovon aud) gleid) ben 3* 9ßov. i543, ber erße ©ebraud) ge*

mac^t warb, inbem vier ©tabtfmber unb Soglinge unferer

©d)ule an biefem Sage nad) ^forfa abgingen. — 29?ori$

ßarb ben 1 1. 3uL i553, in bem gelblager an einer ©cfyufj*

wunbe, bie er in bem blutigen treffen bet) ©ieveräfjaufen,

im itineburgifdjen , erhalten §atte, im 53, %a§ve. ©ein

ieid)nam warb nad} Srepberg abgeführt unb neben feinem

83ater bepgefetjf. ©ein Xrauerbegangniß warb aud) IjieV

gefeiert. Der Siatlj erfdjien babet) in Irauertjüten, wie

ftcfy auo ber jvämmere^SXedfmmg ?r$iebt, wo i fo. 27 gr.



iSf

fit §iet' gu- tat $rauer(jutett t*tfc$rieben IfL
•)''— ©a

SKorij feine manniid>en Kacbfommen Unterlief , fo fielen

feine idnber unb 5Bürben an feinen SSruber

Ä ugufi* 5Diefer tief* ficf> ©onnabenbö nad) iauren*

tiu* i553. burä) <£rnjl »on 3ttilti$ unb D. ©eorg Äom»
tnerjlabt in Öfcfrafc ^ulbigem 23et> ber Jpulbtgung fdjwuren

SRatfc unb ©erneute nitfct nur bem £(>urfürjlen Ttuguft unb

feinen leibet * unb ie{jn$erben, fonbern aud), wenn ledere

tttcf)t üorfyanben waren, bem gefangenen (£fjurfürjten, 3°'

eSriebridj bem ©roßmüf&tgen unb feinen geben, infö.

fie bei: aufgerichteten Kapitulation nadjfommen würben,

unb wenn aud) biefer ©ramm nidjt me$r wr^anben fepn

fottte, bem ianbgrafen ju Reffen unb feinen Srben. Die

€&utfurpcf>en 2(bgeorbneten, nebjt i&ren Begleitern, in

allen 18 g)erfonen, traten im ®ajl(jofe §um weifen©d)wan
ab, unb ber ©ajhwrtfc ©roßel erhielt für SJefijiigung unb

gutter 5 i gr. — 3ra 3* i554. ^re^tagö nadj Kantate

bejlartgte Sfcurfurfl Ttuguft bie 9>rioilegien, 9ted>te, $rep«

fetten, ©illfü^ren, tflt&erfommen, ©ewo^n^eiten, S&u
gnabigungen, fürfflicf>e SSerfc^reibungen unb Briefe unferer

®tabt.— <£jje #ugujt bie iXegierung atweat, vermalte er

(Ttf) §u 2orgau i548. mit ber |>rinjefjin 2(nna, be* M*
«ig* von SDanemarf , <£(jrifKan in. Softer, 3u biefer

SSerma&lung fertigte ber iRatfy ju £fd)a£ 5 Trabanten }ur

Aufwartung ab. ©ie waren gelb gef(eiber, Ratten 5>icfeU

Rauben mit rotfjen 3*bern unb fcfywarje @pamfd)e Barett
#ud> waren 5 Svat&ögUeber auf bem SJe^lager. 3>em

££urfür|ten würben «babe? 17 jjo. 3o gr. serefcref. Sie

.'V. vbU
.

%

;

*»>£a§'c* in jenen Jetten gew^nltc^ war, gtor 6*9 ben

£rauerb<gängmffcn jbe* &mbc*$ewt, auc$ onberer ange*

(ebenen $erfonen ju »erteilen, flehet man in meiern
25et;ft>tefcn in Äraufenö Antiquit. et njemorab. historiae

Franconicae, ©. i46. beägl. in Äamprabä Eeijjmgcr ßbr'o*

nif ©. 472. €ö werben auc& t>on £>fc$a§ in ber golgc

nocf> mehrere Söetjfpiele angeführt werben.
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t>ofltge #u£gabe betrug 35 £o. 5i gr. 9 pf. — 2(1$ bie

(EfjurfurjKn 9)litfwod}S nadj Sveminifcere i554« fru^ jwi-

fdjen 2 unb 3 U(jr, mit einem ^rinjen entbunben worben

war, warb biefes fro(je ©reignig bem Statte alliier ben

©ennerftag barattf burd) einen reitenben Soten befa nnt ge»

madjt. — 2(1$ ber (Ejjurfurjl r>on ieipjig, i55g. »0 et

einem folennen 2(rmbrufi* unb 23ud)fenfd)ießen bei>gewo()nt

§atte, am iaurentiuötage (b. iö.'Xug.) i55g. burd) un*

fere <£tabt jurucffe{)rte, verehrte i£m ber 9tat(j 1 <£imec

fK^ein* unb 1 ©mer reffen 2Bein. — ©eine ©ema^li»

fiarb ju ©reöben ben 1. Dftob. i583. unb warb in bem
df^urfurjilicfjen 53egräbniß ju grerjberg bengefe£t. W"
djenbegdngniß warb auefy ju Ofdjafc gefenerf. Sie iXatf)6*

perfonen unb tBicrtetemeijler erretten babetj 69 Cfüen

fdjwarjen glor unb bie^nedjte i5 ©len fdjwarjen »Sunbel»

3n ber Äirdje würben 2((tar unb ^anjel fdjwarj befleibeC

unb fdjwarje Züdjer auf ben (£mporftvd?en aufgehangen.

Der ganje TCufwanb babetj betrug i3 §o. 26 gr. 4 pf.
—

Tflad) bem ?(bfferben beö (££urf. 2(ugufl, baö am 3, San»
i586. erfolgte, würbe ben 23- SSRarj b. .3. ju ©reiben bie

©ebadjrnifjfetjer beffelben gehalten* ©ie ©uperintenbenten

ju Dfdjafc, 9Jlei£en, Jpapn, ©rimma unb ©ifdjoffswerba

befamen 33efef)l, mit 2 Ttbjuncten aus t£ren ©iocefen ba*

bet) ju erfdjeinen, unb würben in allem freigehalten *)• —
93ep ber Tobtenfetjer beö £f>urfurjien in Dfc^af| erhielt jebec

SXat£$(jerr 2 £0. ju einem Trauermantel. (Jß würben 1

9

perfonen gerechnet, biefe befamen alfo jufammen 38 $0.

Die 8 SBiertetemeijter erhielten 5 £0. 3ogr. ebenfalte ju Trau»

ermdnteln. 'illtar unb .ft'anjel würben, nebfl anbern Orten in

ber Äirdje, fdjroarj bedangen, bafur 6 £0. 32 gr. aufgegeben

warb, ©er ganje 2(ufwanb, ben ber 9tat§ bep biefer gep*

erliefeit fcatfe, betrug 59 fo. 46 gr. 6 pf.
— 2(ugujl warb

ne«

•} M. Barth. Clautnitii rclat. hi»c. de illtut «xequii»; fiudk-

eac, »585. f. 1



• « *

ttebeh $wr wffen^wna^ny Huna, ja St^berg beerbiger,

ünb fein einiget . Ä
gfcrijtian t folgte qjm in ber «Regierung. £au.

Mb »on ©d>&nberg auf «Reinsberg unb ©iegmunb t>on

SRattifi auf Oberwerba nahmen alt Sommiffarien btegrb.

8ulbigu«g, ben 23. Kpril i586. tt Of*«* an, worauf

ben 5. ©ept. bie G&urfurflMbe «ejtaftgung ber g>rbilegten

b€r ©tabt erfolgt«.— £>er <£&urfurft »crförieb im 3a(jre

i588. bem «Rat&e ba« #mt Dfdja& unb bau Jjauptgeleite

ber etabt auf 3 34« unb na$ «erflufc biefer Seit wieber

auf 3 2Sabr, Wie bieS an feinem Orte mit me&rerm wirb ge»

metbet werben. Unter feiner Regierung »erbreitefe ftd) un-

ter QJeaunßigung unb 33orf*ub bes Sanjter« D. «Ricolau«

grell, bie refermirte iefcre im ianbe. ©a&er geföa§ es, ba*

auc& Dfd>a| an M. ©.$lacciuS i5go. einen ©uperintenben.

-
ten erhielt, ber jenem ie&rbegrtjf juget^an war unb baß ber

fciefiae ©iafonus M, 9>efer ©feiner nebff 2 nnbern ©etftlt»

lenaue ber 2>i6ceS im >bre i59 i. ibrer Remter «ntfe|rt

würben, weil fie ftd> weigerten, bem (El)urftirftltd)en »efefjle

*u aehorfamen, unb in bie Tftfcfraffung bes Srorctömuö |tt

»iiliaen. Der (S&urfurft ftarb nad) einer furjen «Regierung

,u Bresben, ben a5. ©ept. unb warb ju 3re9berg

begraben, ©ein trauerbegingnifj warb alliier ben folgen«

ben 22. Dft* gehalten, ©er Tfafaanb babeo betrug 54

fio 4o gr. Seber »ürgermctfter erhielt 6 «Rt&lr., jeber

SRat&Sberr 5 «Rtfi. unb jeber «iertetemeifier 3 «Xtto. ju

Irauermahfeuv; Oberbiel würben no* 7 f»* 4,®*»*

?Ko6weiner föwarjes tu* ,
jur «efleibüng ber tftrcbe, 5»

«r. fiir i5 gematte e&urfurftli*e ©appen, anjbte S3e&an.

?e In beften, unb .2 gr. für 2| ©le weife ©chwabtfthe

- UtnwaSb, au einem tfreuj an ben
,

7((far abgegeben.

•. £>es verdorbenen <£t>urfurften minberja&nger $rmj •

<£hriftian IL war fein «ttacfcfblger. *3iS |u femer

«Oolljäbrigfeit fa&rteiJperjog griebri« «Bil&elm ju Weimar,

als «ormunb, bie iattbe«^bminijlratwn altet«, unb

ain« i» witbtigen *ngelegen&eiten mit bem S&urfurften i«V söran»
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23ranbenburg, Sodann ©eorg , ate 3JUft>ormunbe unb be*

minber)a()rigen <£§urfurjlen ©roßvater, ju Statte, grie-

brid) 2ötlj?elm betätigte bafcer, a(* ber ©adtfen tfbmmi.
'

flrator, für jidj unb anftatt be$ genannten <£{jurfücfien von

Sir anbenburg , nad) ber ibm geleiteten Srb^ulbigung, ben

. 1 1« 3uL i5g2. bie Privilegien unferec @tabc. 2Ü6 er in

bemfelben 3a^re burd) Dfd>a$ reifete, verehrte i&m bec

JXatf) eine boppelte unb vergolbete ©d)nur, bie ju ieipjig für

17 §o* i3 gr, gefauft tvorbmrvar. 2(1$ am 12. §ebr»

i599* bem Ttbmüujfrator ju Sorgau ber jtveijte ©ofjn,

gricbrtd) geboren, unb bie ianbfdjaft eingetaben n>orbeti

tvar, burd) Depimrre bie ©teile ber iaufjeugen ju vertre-

ten , fo trug ju bem ©efcfycnfe, n>eld)e6 bie lanbfc&aft bein

neugeborncn ^rinjen verehrte, bie &tobt Dfd)a$ i5 ßo»

45 gr. betj.— SRad) jurücfgelegtem ac^tje^nten 3af)re über*

na&m (££riftian IL ben 23. ©ept. i§oi. bie Regierung

felbjt, unb tym n>arb ben 9. 9tov. b* % in Dfdjafc geljulbu

get. i£r betätigte barauf ben 26. SKarj 1602, für ftd)

unb in 93ormunbfd)aft feiner SJrüber, 3o(Jann ©eorg* unb

7(«guflö , bem fciefigen 3vat^e bie Privilegien ber ©tabf.

3jn bemfelben 3a(jre vermählte er firf) mit be$ Äöntgö von

SDanemarf, gricbrid)ö IL ^rinjeffm Softer, SftamenS

#ebtvig. %l6 in £>re$ben baö Söetjlager gefeiert warb,

fo mürben aud) auö unfcrer ©tabt 100 gerüftefe ©ürger mit

7 $>funb Pulver, nebji einem Pfeifer unb einem Tambour,
jur'üufiparfung ba^ingefenbet; Lüftungen unb ianjen n>ur«

Iren ifcnen nadjgefafcren. SDirfeö Sürger-SDlilitar, bcflm

#üte förvarje unb gelbe gelbjeicfren unb gelbe gebern

fdjmücften, muffe vom 3i.{7(ug. bis jum 25- ©ept* in

£redben verweilen, für welchen Tfufent^alt ^eber 4 9vt£lr.

erhielt, ©er ganje Ttuftvanb , ben unfre <S>tat>t bep biefer

$*i>erlid)feit rcacfcte, belief fu&, laut ber jfammerep.SXed^

nung, auf 44 1 ßo* 24 gr. 7 pf. 95cp i§rem Abgänge von

©reiben erhielten jene Bürger von bem (Efcurfurfien einen

großen filbernen unb übergolbeten <£rebenj-93ed>er mit einer

©ecfe *um ©eföenf. ©ie verebten ifcn bem fttcfigcn

.

*

. fo

4
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$t, welket tynen bofftr mit 33 £*. 9 gr. 9 pf, ein ©egenge=

fc&enf machte.— .2fla £eruÄugufl, €f>rifHan* IL Grübet
unt> #bminijh\ bes ©tifts «m 1 7.- 3ul* 1 608. auf fei.

net ©utcMft in öfd)a£ übernachtete,* Sueben i^m vorn

SRat&e 2 ©mec ®ein »ert^rt,— ©er (tyirfurft ging im

% i6n, gu DreSben, im 28. feine* Altera mit io.

De ab, unb warb ju 3ftrei>berg begraben» 3n öfd)a£ warft

ben 4* #ugufi biefeö Safere* fein ieidjenbegdngnif? gehalten*

ttltar, tfanjel, Saufftetn würben mit fdjmarjem $ud>e

ausgeflogen, tmb an ben frflen warb ein weißeö ifreuj

t>on ©c^rodbifc^er ieinmanb angeheftet, aud) tt>arb unter bie

JXatfj6f)errn
,

©eijttidjen, ©djulbiener unb 93ierfel$meiflet

fdjroarjer glor auöget^citf. 2>a <E&rijKan IL feine <£rben

^erlieg, fo übernahm fein dlte(ier «ruber
3of)ann®eorgI. bie Regierung. Diefer $atte ftd>

ftyon vorjjer , ben 16. ©ept* i6o4« ju ©reöben, mfc ©i*

tylla ©ifabetf), beö ^erjogß §*riebrtd) ju ©ürtemberg

g>rinjeffift Softer vermaßt- 3» t>«fer <8ermaf)fung n>ur*

ben auf feine* ©ruberS, beö <£f)urfurfien, ©efe£l, x>oit

öfdjafc 5o ©d)u(jen mit 1 Tambour unb 1 Pfeifer nad)

©reöben gefdjicft, bie ber ©fabt 122 (fr. 48 gr. 9 pf.

fojleten. SDie ©d>ü$en ehielten fcfa>ar$e unb gelbe Selb*

jeid^en, gelbe ^bern unbtinegafjne ebenfafl* von fd>n>ai>

jer urtb gelber fiavbe, nebjt 6 9>fmib Vulven $)ie 2(n*

fü(>rer, ber Tambour tmb Pfeifer befamen gelben £arra$»

©ardjertf unb ©eibe, fcfyü'arjeö Sud), 2 $aar gelbe unb

1 9>aar fd) m a r j e ©trumpfe jur Äleibung, $>em Qtyur*

firften Sodann ©eorg (julbigte unfre ©tabt am 2a TCpril

1612* in t)en Sommiffarien, ©eorg von Äotterifc auf

©alba unb ©tetri^ von ©djletnif auf £of, bie

von bem
r

*mt6fd>6jfer aus £a?n, al* i&rem ©ecretcrir,

begleitet mürben. — 3m 3* 16 12» ben 4* 2fprif befldl

figfe Sodann ©eorg für fid> unb feinen ©ruber 3uquß bie

Privilegien unfrer ©fabf. — 92ad) bem $obe feiner fr*

jfcn ©emafjtm vermalte er ftd> mit ber Wnjeflin «Wag*

balena ©toytta, beö J&erjogö unb SKarfgraf« ju ©ran«
ben*
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ttnburg, Tttbted)t 3riebrid)ß Sodjfer. ©aß Sepiager fonnte

In SDreßbcn, wegen ber bafelbjl £errfdjenben 5^efl, nidjC

gegolten werben, ba^er warb eß ju $otgau wlljogen. 3öeÜ

ober in Sorgau ber Staum jum Unterfommen ber §rem»

ben fe§r befdjranft war, fo warb befohlen, baß bie 3a{jl

ber Ttbgeorbneten auß ben ©tdbten geringer, alß fonff, fepn

follte. 5Da£er fanbte unfere ©tabt aud) nur 3o ©cfyüien,

i Tambour unb i Pfeifer, wobei) 48 jjo. 56 gr. 6 pf,

ausgegeben mürben. — 3o^ann ©eorg I. »erpadjtete bent

fciefigen Statte auf 6 3a§re, bie feit i4gi. auf 2Bteber*

ruf t>erfd)riebenen Ober « unb Unfcrgericfyte in ber ©tabt

unb ben QSorfldöfen, fo weit [\d) baß ben 3i. TCugufl i5Ö7#

$efe§te unb am 22. ©eptbr. 1647. rembirte QBetdjbilb er«

ftrecfre, gegen 25 neue ©djotf }ä§M6)c$ $)ad)t$elb unt>

jwar mit Inbegriff ber, vermöge beß Dom Jperjogc

©eorg am Sonntage f>auli Q3efc£rung i554. an ben

Ämtßt>oigt Sobft Stiegel erlaffenen ©efefclß, bieder von

beß 9latf)ß ©erid)tßbarfeit außgenommenen grep^dufer, be$

SSarfujjer jltojlerß, ber Äird^fe, ber .flirc&en, ©djulen

unb geijtlidjen Jpäufer, aber mit2(ußfcf>lug beß 2(mt#

fcaufeß, ttmtßbobenß unb ben barunter beftnblicfyen ©fallen,

bie ianbfnedjtß*5Bo$nung unb waß fonjl erfauft ober erbaue

werben mochte, weldjeß teuere alles b*r »origen ©eridjtß«

barfeit unterworfen blieb. — Sodann ©eorg flarb ben 8.

öctober i656. ju Dreßben im 72. Safjre unb warb ju

grepberg bepgefefcf. ©ein ieidjenbcgdngniß warb, wie

baß feineß 23ruberß S^rijKan II. in unfrer ®tabt gefeperf

unb habet) 18 $0. 5o gr« aufgewenbet. Slad) tym gelangt!

fein ©ofjn

3ofcann©eorgII. jur ^Regierung. Da erburefc

bie Verwaltung beß 9teid?ß--33icariatß, baß er jur 3^M
burd) ben Slob beß Äaiferß SRubolp£ II. tjeranlaßten Sntep»

regnum übernommen §atfe, x>erfjtnbert warb, bie Jpulbi*

gung ju Dfdjafc perfonlicf) anjune^men, fo t>erorbnefe er

bie ^ammer^errn Jjannß Hbvafyam von ©erßborf auf

Äreifd;a, Öberjten unb Ämtß&auptmann ju SWeißen unb
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Ofcfcr*, itebjl QauUlb von SRifeie *uf Warfen,
berg, SXatfc unD 9>rafiDentcn im 0ber*£onjtjiorium un&

£ofmeijler Der SRutter De* S^urfurften, ju <£ommiflarien,

tvelcfce Denn audj in feinem Siamen Die £ulDigung einna^

men. ©er Damalige 2Cmt*voigt Peißenberg §at Die Dabe»

angeheilten getjerUdjfeiten in De* #mt* tfauf* unD £an*

fcetebucbe ausfuhrlid& befcbrieben, wovon id> jefct Daß SSBe*

(entließe anfuhren will 2(lß am la. 3uL i657* roege»

Der JpulDtgungßanfialten <m Den gebauten Tfatfßvoigt ein
,

©efejjl ergangen n>ar , tvelcfam aud) verftegette 2(ußfcbrei*

ben an Die ©cbriftfaften »nD ©griffen von Den <£ommiflfa*

tien beigefügt tvaren; fo lief; er Die v erflegelten 2Jefe§le an

Die ©d&riftfajfen fogletcb auß&in&igen, Die Ymtßfaffeiv

c&ttrfurjHicfan Diener «nD Untertanen aber Durd> ein pa-

tent jur (ErbfculDigung auf Den 22, 3fuliuß erforDern, audj

aafcm er mit Dem 9ta$e wegen einer JpulDtgungßpreDigt Die

nötige SBerabreDung. Den (Ewmiflfarien, .Die am flben*

De vor Dem £ulDigungßfage J>iec anfamen, ging Der Staffr

biß vor Daß £ofpital*tf)or entgegen unD begleitete fte burd>

Daß in jivep SXei&en aufgehellte 23ürger*SD?ilitdr Die £0$

fpitaM&affe fcerauf biß in Den ©aß(jof jum golDnen totern,

»0 fie abfliegen» %m $age Der JpulDigung tvarD frujjt

um 7 Xtijt jur g)rebigt eingelaufen, Die Säüfgerfcfjaft (lanD

vom ©ajlf>ofe biß an Die Äircbt&üre in einer Doppelreihe

unter ©en>e§r« Die (£ommiflfarien fuftten Durdj fie (jtn in*

Die Äirdje, Der #mtßvotgt unD Der 9iAt(>, Die Dem 2Ba«

gen vorausgingen, begleiteten fce in Die 2(mt^©nporfir^
Die mit fcbroarjem $ycbe befleiDet mar. Der ©uperint^

M. 3o$. Sentfcb fctelt Die JpulbigungöpreDigt über 9>f. 85,

vi 9« 93or Der ^PreDtgt tvurD?n tob* unD Danfgefdngc

unD natb Der 9>reDtgt tvarD Der ©efang: £err ©otf, Dufr

loben wir k. angejbmmt, 9iacb geenDigtem ©otfeöbienffe.

tvurDen Die (Eommijfarien , n>ie vorder, mieDer in i(>r üuatv,

tier begleitet« Jpter nahmen fte in iljrcm fc^tvarj bctki*

Deten Simmer auf einem erbeten unD ebenfalls mit fcb»ar-L

jem %»d> belegten ©fanborte von kr vetfammelten SXteer-

1
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ftfraft bfe ©rbfiutbigung burtb ben £anbfdjlag an. Akt.
auf frören fie m SSegleitung ber «Kitterfcbaft, ber %ntß.
unb «Xaf&ßpcrfonen burdj bie in einer Doppelreihe para.
birenbe «ürgerfcbafif aufß «Xathfiauß. guerji nahmen fie

in ber «Xatjjßftube »on ber ©eiftlicbfeif burcb ben"jpanb-
fdjlag, »on bem tfmtßperfonale ober unb bem fHatbe
burd> ben €ib bi« £ulbigung ein. @obann warb au«
bem außgefjobenen unb mit föwarjem Xud> befangenen
ecffenfier beö »or ber SXatbfifhibe beftnbii^en iabulat*
ben auf bem SRarfte »erfammelfen 33ürgern unb ümtß»
Untertanen wn ben Gommiffarien ber 3n(jalt ibreß Auf-
trag« eröffnet unb ber ©b abgenommen, worauf ber @e«
fang: Oitb unferm «fjurfurfien unb afler Obrigfett Srieb
unb gut Dtegtmenf ?c. burch bie iuff tönte. Stach »o«.
bracher Senerlichfeif fuhren bie $Se»oKmdchrigfen roieber
unter ber »ortgen SJegieitung unb ©otennitat, in ben ©afl»
(jof jum golbnen Stern, wo fie bie «Kifferfcbaft, ben mtß.
»otgt unb etliche vom Stäche jur tafel jogen. Zm al
Julius traten fie nad> bem Srufjflücf- burdj bie in fatato
ftehenbe SSürgerfchaft unb »on bem Stafhrbiß an ba«
©etcbbtlb, bei; ben brep tfreujen »or bem J&ofpifaUShoM
begleitet, ihre Slücfreife na* SÖleifwn.'an. Unter bie S3ür.
gerfdjaft warb ein Safi, unter bie Hmtßuntertbanen aber
ein Viertel S3ier, baß mit ber Sommtffarifchen tfußlö»
fung jugleid) »erfdjriebm warb, »erteilt. Der Umti-
»otgt bat ben ber «efcbreibung biefer getjerlichrjeic feine
©ünfche in folgenbem Gbronobiflichon außgebrucft : VI-
Vat, VIVat, et VIgeat DoMVs SaxonICa aVgVsta, «t
Ipsl bene slt. «Sc» biefer Srbbulbigung hat ber 9iat§
i4 fo. 3o gr. ausgegeben. —- £>er Ghurfurft »erpachtece
ben 27. Der. i658. bem Dtafhe ju Dfcbafc bie ©erlebte
ber @tabt unb föorftäbfe »on JOcichacliß i658. anbere
weif auf 6 ^abr unter ben blßjjerigen SSebingungen, wo*
bet) jeboch bem Statlje ein freper 2(b« unb Sutrift ju ber
Seimftafte, bie unter ttmtßgerüfyßbarfeit liegt, jur 23e.
(hrafung ihrer Uebelthater »ergönnt warb. — %m 5. £>ec.
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«659- «itföieb So&orm ©eotg IL ou* bfc $*ungm

jwifdjen Dem fcteftgen Kmte unb SXat&e bafcin, bafj bem

SXatfce fon*&i bie ©ertöte in ben Sret^aufern, bcm

«Barfü§er*£lojler, ben £ir*&&fen, £trd>en, ©*u(en unb

geijili*en Käufern , ate au* bie 9Sifttation unb -^n-

fpection ber Hpof&efen jufie&en, et au* bet> feiner

©*riftfagigfeit unbeeinträchtiget gelaffen werben foHte, n>o«

U\) jugtei* no* einige anbere ©eri*M(heW9^e» wrrecef-

firt würben *).— ^o&ann ©eörg betätigte für ft* unb feU

nen ©ruber Tfoguji ber ©tabt Df*a$ alle ^Privilegien ben

ß5^3utu 1661. — 20* im 3- 1660. §u ©reiben anjte-

efenbe ifranfReiten einrijfen, fo begab ft* ber <£fcurfür|t

na* 3rei;berg, n>o er in eben bem 3a(jr*, 67 3a$re öIt/

tfarb, unb in bem baftgen ©rbbegrabniffe bepgefeft marb.

«Jon feiner ©emapn SSttagbalena ©tbpfla, ber $o*ter

be$ SRarfgrafen von 23ranbenburg»<£ulmba*, (Efcrijliatt,

&interlirj$ er ben einjigen ^rinjen

Sbfcann ©eorg HI. ber i&m in ber «Regierung

folgte. 55a in ben Safjren 1680. 8r. unb 82. ju Of*a§

bie 5>e(i wütete, fo gef*a£ Die Crb^ulbigung fcter erji ben

37. 3an. 1 683. ©en tag vorder, 9ta*mitfag6 ein 93ier.

tri auf 5 U(>t Rieben bie *urfürjHi*en (Eommijfarien, ber

©efceime Statfc £aubolb von Sttilti| auf ©Warfen-

berg unb ber £ofri*ter von ©*6nburg auf SWaren,

nebjt bem Amtmann in SWeijjen, ©tiel, ber bie ©teile

eine* ©ecretair* vertrat, i$ren ©njug, unb nahmen i$r

2bjteige*Üuartier im goibnen ©terru SDaö £ofpital*$f)or,

toobur* ber ©njug gef*a&, roar mit 2 <Eorporalf*aften

<iu6 ben bürgern befefct unb vor bem ©ajl§ofe Ratten

fi* bie übrigen SSürger in milttdrif*er 9>arabe aufgehellt.

SDen folgenbentag erfüllte bie 9titterf*aft in ber Öberfhibe

U* ©aji&of* £ulbigung$pftt*t. hierauf fuhren bie

<£om*

*

•) fltaftt-sSrctf» lit. D, n. is. SfmW Ofrf^$ Äoufs unk

Jjan&efebu*, Vol. II. foL u4b.
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miffarien von bem SKat£e unb 10 mit furjem ©ewe£rbe#

roajfneten ©ärgern begleitet, nadj bem Slatfjfjaufe, wo
ifen in ber SXat£$|hibe bie ©eijtlid)feit, ber 2(mtövoigf,

unb ber SXat^ (julb igten. SDann nahmen fie, wie bei) ber

$ulbigung 3°&a"^ ©eorg II. an bem (Etffenfier beö vor

ber SKatßftjiube befinblidjen £abutat*, baö mit einem ro*

t^en iudj bedangen mar, von ben auf bem Sttarfte ver*

[ammelten bürgern unb 2(mt$unfert£anen, bie Jputbigung

ein. — Sodann ©eorg ber III. flarb }u Bübingen, n>o-

in er von ber Xrmee, bie er in bem bamaligen lauen*

urgifcfyen ©uccej|ton$*j?riege an ben Söürtemberger ©ren«

jen commanbirfe, franf gebracht werben mar, ben 12.

©ept. 1691* in einem Tflter von 44 Sauren, ©ein leid)«

nam warb nad) SKeißen abgeführt unb im djurfürjil. 93e*

grabnijj ju gretjberg betjgefefct. ©ein ©o£n
3o£ann ©eorg IV. ben er mit feiner ©ema^lin

Unna ©op£ia, ber altejten 9>rin}ef]m Honigs von

SDannemarf, griebrid) III. gejeuget §atte, übernahm

fcte Regierung. £>ie Srbfjulbigung beflelben erfolgte in

öfc&af burd) bie Sommijfarien , ben ^ammer^errn unb

^rei^aupcmann , Sari ©ottfrieb von 23ofe, unb

ben Jpofrid)ter von ©d)6 nbürg aufSKajren am 21. Off»

1692. auf bie gewöhnliche unb vorder betriebene 2Betfe*

— 3o£ann ©eorg IV. flarb ju Bresben ben 27. TCprif

i6g4* im 26. 3a£re feineö Tflters. ©ein teicfynam warb

nad> einigen SDtouaten im d)urfurjlltd)en SSegrabnig ju

gretjberg betjgefe£f. 5Da er von feiner ©emaljltn, Sleo»

nora <Erbmut£e iouife, einer gebornen ?)rinjefftn von

©adjfen * Sifenad) unb ©ittwe beö SDlarfgrafen von 7fn=

fpad), 3o(jann griebrid), feine (Erben fcotte, fo folgte ijjffi

in ber Stegierung fein SSruber

griebrid) tfugujt I. ber ben 5. ©epf. 1697. aud)

jumÄonig von^olen indrafan gefront warb.— SBon bem

Aufenthalte feiner ©ema£lin, (Efjrijtina Sber^arbina
in unfrer <StaU ifl bereits ©. r43. ba$ 9iotf)ige beigebracht

worben* fflai) if)rem ben 5. ©ept. 1727. erfolgten 2(b*

fier*
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fferben, nwrb t£r ieich*nbegängni§ att&ier ont 4* %tg.

1728. gefjalfen. — griebrich ttugujl I. verpachtete bem

SRatfje Die Ober * unb Untergerichte ber ©tabt Ofcf>a| auf

6 3a^r von Dflern 1696» bid bafjin 1702* gegen 110

fi. jährliches 9>a<htgetb; erneuerte biefen tyadjt von 1702*

bis 1708* unb erdete benfelben von 1708. bis 1714.

von 1714* bis 1720* von 1720, bis 1726* auf 112 ff.

23eg ber Sßerlangerung biefes 5>ad)teö von 1732* biö 1738*

ffeigerte er baS 9>achtQuantum auf 201 f. ober 17a

SRtfjlr. 12 ©r* — Em 21« 9W. 1727, verglich unb

entfdjieb er bie feit geraumen Sauren jtvifeben bem Statte

unb* ber 25ürgerfd)aft ju öfebafc obtvaltenben Urningen* untf

£atf bem gar fe£r verfallenen £aus£aftungS'*nhb ^Poltjet^

SBefen bUrd) ben vor fjo£er ianbesregierung errichteten, in

s4 fünften bejlejjenben $8orbefchiebS--:2Xeceß tvieber auf« —
itk 24. SWdrj 1730« legte er bie jtvifeben bem (jteftgen

SXaflje unb ber 95ürgerfchaft, bem nur erwähnten 93orbe*

fchieb$*&e*ejfe juroiber, von neuem entfianbenen ©freitig«

pfeifen burch einen anbertvettigen SBorbefchtebS * Stecefj , bec

bem erjlen jur (Erläuterung bienfe, völlig bep;— €r flarb

}u ©drfchau ben 1. gebr* 1733« im 63; 3fa£re unb fein

Jeidjenbegdngmß warb balb barauf auch f)ter mit ben fonjt

gewöhnlichen geperlichfeiten gehalten. 3j)m folgte fein ein*

iiger 9>rinj

griebrich Äugnjt IL ber ben 17. Satt. 17^ ju

<£rafau jum Äontge von 9>o§len, nebjl feiner ©ema&lin

Sftaria Sofepfca, bes Äaifers 3ofepfj I. dlfefter 9>rinjeflin,

ffyerlich gefronet warb. 6r ließ in bem uns nafjgelegenen

©ermsbörf, tvo er fleh als Äronprinj mit feiner ©ema§.
Un oft auffielt unb mit ber 3agb, bie er außerorbentiieh

liebte, befchaftigte, bas prächtige 3agbfd)loß erbauen, bem er

benSftdmen Jpuberfusbu rg gab. 5Die inDfchafc jle^enbe

foniglichc gretjKompagnie mu£te auf biefem ©chloffe ben

Dienft verfemen. — €r verlängerte bem fcieftgen Statte

ben 5>acht ber ©erichte von 1738, bis 1744. unb bann

tvieber von 1744« bis 1760. gegen 176 Stt&lr. urtb ju*

te$t
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* U%t von tjSo bis ij56. gegen 186 Rtfytr. ^tactytgtfc

2(1$ ber tyad)t>(lontract ju Qrnbe gteng, fo vererbte et

ben 24. ©eptember iy55. bem 9latf)e bie Ober* unt>

Srbgeridjfe bet> berl©faöt von Dflern 1756. an, gegcrt

einen jährlichen (Erbjinnö von 1 70 9id)fr.— er nat$

geenbigtem, fiebenjährigen Kriege von 3Barfd)au, tvo er

fldj tvdfjrenb beö Kriege* aufgehalten §atte, im SJlonat

2fpril mieber nadj ©ad>fen jurücfgefeljret war, fo ging fei*

crfleö @efd)dft baljin, bem auägefogenen ianbe mieber auf*

jufcelfen unb burefy neue ©nricfytungen bie fcf>abtid>en ®ir#
fungen bes .Krieges erträglicher 5u machen, 2fa bieftt £in«

fiö)t jlellfe er ben 5. 3ul. 1763« ju Spleißen einen ^cei6*

(Eonvent an, moju von berSXitterfdjaft ber geheime ^riegd*
rat£ von ^letfcfyer, auf .ftlippfjaufen unb ber Oberff,

©raf von ginjenborf auf £of, von ben ©tdbtett

aber ber Sßurgermeiflter 3of). ©amuel Jjjoffmann in

öfd)a§ vertrieben warb, um bie von ben 99fei#ner ÄreW*

©eputirten geführten Siedlungen burd)jugef}en, bie contra«

§irfen ©Bulben ju unterfud)en unb einen (Entwurf ber TLc»

tiv* unb ^Pafitv* ©Bulben ju verfertigen* — (Er flatb

unvermutet ju ©reßben am 5* Dcf. 1765* mdfcrenb bei

ianbfageö, ber ben 7. 2(ug. beö genannten $a£re$ erijfhef

worben mar, in einem 2tlter von 67 Sauren unb warb in

ber fatljolifcfyen Äirdje ju ®reöben beygefejjf. ©ein iei*

djenbegdngni§ feierte unfere ©tabt ben 22* 9tov. b« 3*—
©ein dltejier ?ßtii\$

$*Ubrid> €$*lfHan m? fein-Sl«<§fbtger;iii btt

CÖSjfer, $dt$ ober ne# vor Xüdgang beS^Ä^res, in w*U
Ifyem ft'Mirlfegicrtftff angetreten $aft*, nitotlidji ben 17.

2)ecemb, 1763* ©ne ©rtdc^enifptebigf watb ffim '0f
£ier bin 6, $*fcr/ 1764. gehalten, ^©o furj aud) fein«

SKegierung mar, fo braute fie bod) SJluten §ervor, t*m
ianb* bie fd}6n|len größte §bffen ließen. * SHefd #tW>te

gingen nic^t verloren, fonbern reifte* ertvinj^C ifflter M
fKc&ienms feinet 9lac£fo(geti$, feinet älteffcn $rfojm, ta»
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tt mit feiner Gkmcfyiin SOlaria Antonia, bed Äaiferd Savl

VII. ^rinjefftn $od)ter gefugt £atte.

griebrid) #ugu ji III. (jatte bet) bem Ttbfterben fei»

iteö 93afer$ faum ba$ bret>je£nte 3a&r erreiche, bafcer über»

na§m fein dftejter ö()eim, ber Ä6nigl. $P<>&lntfcf)e ^Prtnj

SEa t>cr , bie #bminijlration ber Sf^uc unb ber djurfad)*

ftfd>en ianbe. €rjl am 16. ©ept. 1768. trat grie*

brtd) Ttugufl bie Regierung felbji an. ©ie <ötabt Dfdjafc

fculbigte i§m im SDionat Dftober bejfelben 3a§re$ ju 9)teU

|en* — ^((6 er baö erjiemat mit feiner ©ema§ltn, SÖIa»

ria TtmaUa 2£ugu|Ia, ber altejleu Sodjter beö ^rinjen 8 rieb»

rieh* \>on $falj*j3n>et>brucfen, burd) ©taud)i$ nach leipjig

auf bie Ojtermefle reifete, fo machte i(jm bie Dfchafcer

©d)u$en*<£ompagnie bafelbjl bie #onneurö. — 2tm 3o.

iDctober 1775. begab er fid) jum einmal uberöfchafc nad)

©ifcenroba auf bie S^flb. ©er Siaffc unb bie ©eijilidjfett

empfingen i&n auf bem alten SSKarfte mit einer furjen UtiK

rebe unb 100 ©d)ü£cn parabirten in einer Keinen Buffer*

nung. ©eitbem &at unfere <5tabt fajl alte %cfyve bat

©lief gehabt; biefen QSater beö Söaferlanbeö auf feiner

Sagbreife nach ©ifcenroba ju fe§en. — Den 24. #prit

X780. flarb beffen Siutter, bie »ermittroete <£§urfurfKn,

SQRavia Antonia, barauf ben 25. 3fan. b. % beren ©e*
bachtnijiprcbigt alliier gehalten warb. Sc betätigte ju

©resben ben 9. SDiärj 1785. bie t>on ber ©eabe Dfdjafc

am a4. ©ept. 1783. errichtete 23rauorbnung unb erteilte

i&r ben i3. ©ecemb. 1785. bie (Eoncefjion jur ^nteguna
finee jährlichen 5öoHmarfts auf ben ©onnerfrag nach

aubi. — 2(m 11. ©eebr. 1806. warb er burd) ben Sri«*

benöfd) luß ju 9>ofen jum Könige t> 0 n © a d) f e n erhoben

unb ben 2o.©ecbr. b.3* ate foteher proclamirt. Sr trat bem
Styeinbunbe Ut) unb erhielt ben g. 3ut. 1807. öurc^ ben

Sriebenöfchlujj ju Sttfit bie 3Bürbe eined £er jog6 t>on

2öarfd)au,— SÖe? feiner Dtücffe$r au* granffort a. SR.

foo^tn er (ich roajjrenb ber getnbfeligfeiten mit Oeflreich im
3* 1809. auf einige ffiocfjm gewenbet &atte, bezeigten ifcm

in
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in bem uns na§en Siaunborf, noeramn. Eugujl burd>.

fu&r, ber Hauptmann von SSoblif, auf Sofc^au, als De*
pufirter be$ knbeö um Ofd>a$, ber (jießge 9tat^ unb ©u*
perint, M. ©temert i^rc greube burd) jroetj ©ebidjfe, bie

bec SOlortard^ (wlbüofl aufnahm. Die öfd)a$er ©djufcen«

Gompagnie falutirfe 6ei> biefer fywtUtyeit. — am
TLbenbe be$ 28. öct, 18 10. unfere ©(abf ba$ erfreuliche

©lücf ^atte, i(jn, ben allgemein »cremten ianbetoater, jum
trflenmal al* Äonig in ijjren SSRauern c^rfurc^C5t>oft ju 6e«

grüßen, fo fugten bte ©nroofjner t(jr$ froren Smpfinbun*
gen burefy eine ^hwunation ju erfennen ju geben. Die
J)ofpital*®afle, ba$ SRac^auö, bie betjben SKarfte unb big

©ruber*®äffe waren §efl erleuchtet, noobep fid> einige tranö*

parente aSorjlettungen auszeichneten. Die SHununatton

warb 8 Sage barauf wieberf;o(f, ate ber Sonig butd) un-

fere ©fabt nach Dreöbcn mieber juruef fuf;r.

,
- f~~"*~~^—

.'•!' :

,,

. • ' Ii
1

• -*-f
(

' <

.
3unft» KStfteifati*

(Einwohnet fcet <5ta&* ;

• J. eintfceüung berfdben.

SOie fciejlgen €in»o&ner finb, wie in jeber onbern ©tabt,

«on je&er in jmep ©attungen eingeleitet nwrbetn £u ber

einen ©attung geboren biejenigen, rceldje unter ber ©e*
ridjtsbarfeit ber @t ab tobet eit flehen, ji* m&gen

SÖurger ober nur ©d>ju$\>erroanbte fepn. 3n

erjlen Seiten mürben jene Srepe, biefe ober *Mb ionen
ober leibeigene genannt, mie fdjou ©• 28. 29. 43. ermahnt

tDorbenift Unter ber anbern ©atfung werben foldpe 6e*

. griffen, melcf>e jroar aud) in ber ©tobt rot$nen, aber ntef^t

unter ber «©tabt*Dbrigfeit flehen, fonbemi in eine fr cm*

be ©ericfcwbarfeit ge&Jretu 2Han ppegt fie mit einem all«

by Google
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gemeinen Slamen hie €rimirt«n §u nemiein ttatte fU

fmb in ältern Reiten ja rennen bie Stüter, n>eld>e ja

bem niebern bei geworfen unb ate faiferlicfc <5tabt.gom*

manbanten unmittelbar unter bem Äaifer fianben; ferne*

Der gr&£fe $£eil ber ©nwo&ner in ben a3orfiabfen, ehe

ber 5Rat& bte ©*gerid)te bavübev butd) 5?auf an ftcf> braef)*

ee; enbli^ bie »efi&er folc&er Käufer, 6tc hefben 93urg.

grafen ju 2Retf*en nnb ietonig jur ie&n gingen, 9fn neu*

trn Seiten begreift man unter ben (frimirten bie getreu

t>on Ttbel, ba* SMitair, bie lanbcö^errlic^en Beamten unD

Öfficianten, bie ifirc&en. unb ©djulbiencr. '

1 :
* ™*

IL ttrfpwtna ber 3unamen ber etabrtewofrfltr*

$6 fear in unfecer ©rabt, wie in ganj Deuffd)tanÖ

fefe in* t*tyje$nte 3a£r$unbert unb einjeht nod> weiteste

gebrauch/ t)d# bie©nwo&ner feine guiitm«* |atten,

fonbem bloö nad) tfcren iaufnamen genannt würben»

@o fuhren §. £3» bte erjlen ^iebane bep ^teßger Begibiu*«

$kd)e nur ben iauftiamen 3(o&anne$, Stomas, #epne*

mann, ©r&arb, unb unteren SKat^perfonen im i3.unb

i44 3a&rfcunberte einige ben Stamm £einricf>, ?fmbrofui$

unb bergt £>a man «b^einja§, baß biefe, 3?ai*en mdje

ausreichten) bie ©nroopner «ollfommen beütltd) von ein-

anber ju unterf^eiben, iht»m «fiele etn^rße? Xaufhamen

Ratten; fo fing man an, fi$ gewifie Sunamen beilegen

unb fte afo ©efdjled>«namew Up ben 9ia#ommen Wh
jube^attetv tlm biefe* tlrfifnbU# ju betorifen, toÜl id>

baö 93erjeidM§ ber SKat&sperfonen unferet ®fabe, ba& ftd>

mit i2&3* anfangt unb ber ebrigfeitlen «fabfoeffaffuni

beigefügt werben fotl, babe? jum ©runbe legen. Zu ifcme*

geben ftd) bie wrföiebenen Üüeflen, woraus bte gün am e

n

entfprangen, bie §ewad> als @«f(^led)Htiamen ge«

fcraud&t morben fmb* ©nige matten ben taufnawert
i&rer »iter ju ifjrem Sunamen, £«v 3e$. Jpibegutt*

bis r3r7r C&mrab SDanieliS r33o; #eter SXuUrj dfk^ 9t^\

«co t356* ^anKSSttaurij i36o; 9ticolau$©berid> *364*

$e.

•
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9>efer ®emer 1^70; 9>efer Slubo(pl) 1389; Jpepnemann

SKubolpf; i383; <£lau$ Ulbert 1387; Sttcolaus SKubolpfc

i38g; 3acob SDiaurt^ 1099; TflkoL <£rbmann i4i8;

tyeter SEfteyner i446; Jpannö 33urf()ürb i455; ©regoriuö

©untrer i46i; Sartel ©imon i45i; .3^06 SKarttn

2482. — 2(nbere tvafjlten ben 9tamen beö ianbea,
fcer ©tabt unb bes ©orfä, mo fte geboren tvaren, ju

tfjrem ©efdjledjtSnamen unb fcfjrieben fid) §. 23« Jpeinrid),

genannt ©rimm i5oo; (Eonrab S)acuö (5Baflad)) i3oo;
$einricfj von £>ortbu$ (eine ianbfdjaft in ©riedjenlanb)

i35o; Jjpefle i34i; 23eper i4i4; Partei granfe i4gi;

3ofjann ©rimm i344; SSKulico von Steigern 1266; 911*

col von Swj&erg 1266; $)eter von 3ftoflfen 1290; Jpcrr*

mann von Uibigau 1266; Jpeinrid) von SÖtugeln i3i7;
9>eter von ber SDafjme 1392; £f)oma$ von ©djmorfau

1266; Jpeinrtdj von Äreifdjau 1290; Sodann von @o*
tau i3oo; ©eijfrieb von (Ealbifc i3oo; AT. von SDIalf*

tvi£ i3i7; 2Bafter von Sltefa i3oo; !Jö{j* von ©anjig

i3oo; Jpeinr« von iaaö i32o; ^>etec von ©aljlafan i32o;

Stulo von SBellereroalba i33i; $f>eobor von Sanneberg

i336; (Eonrab von iamperfötvalba i342. 3n ber $o(ge

lte£ man ba$ 2öörtd)en 93 on tveg imb fdjrieb b(o6 tyaul

Dobelin i373; 9>etru6 SRogelin i356; Sfticof* tfavertifc

i357; Sifcmann SJMftvifc i36o; Jpannö ©immeltvifc

i364; ^errmann Jpctjba i356; Jpannö Jponjtein i364;

Jpeinr. SBeiba 1367; ^etnr* ©anjig 1367;Jpannö ©triefa

i385. — 9iod) anbere entlehnten il)re Sunamen.von bem
Tlmte, baö fie im 'Statte ober fonjl befleibeten, )• 23.

J^einr. SDionetariuö (SRunjmeifhr) i3oo; ©uljpfennig

(©aljpfennig * ©nnefjmer *) 1 290 ; $(jeoboru$ SfKolenbina*

riu$ (ein 9Jlüfjlenvertvalter) i3oo; Wberfu* ©criptor (vief*

leidjt

*) Sa in jenen -Jetten eine fcatbe 9Re$e ©afy einen 9>fen?

nig> ber na$ unfrer ÜBünje 10 pf. betrug, galt unb man
feine geringere SRünjfotte fannte, auclj fcaber genotfciget

war,
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ki<j)t©fobffd>reiber) Ä17; #einicfe SXufcer t38o; #ann$
©d)ultf>eig i366; J^etnr. Detter i388; IJacob ©djreiber

i4i8; J&annß ©djufcenmeijler 1420; Jpann* SBJeiner (r>ieU

feiert 5Bein§err) i443; Urban Äammcrer 1482; SlicoL

Q3oigt 1421. — #ud) von ifcrer Jpanbtfcierung unt>

$)rofeffion, in altern lafeimfdj, in neuern beuefdj,

gaben ftd) SBiete i(jre Zunamen, j. 23. #einr* $ijlor, (93<u

der) i3ao; $f)t£e ^pileator, fonjtaudj Jpüttetr i33o; #err*

mann ©arfor (©djneiber) i334; 9ticol. (Sorrndjin i33o;

5>tter (Eornidjin (Jpornarbeirer) i344; 3of>ann (Eornid)tn

i386; £empel#ütter i364; #errm* <£ramer i58i; Die«

fric^ ©olbfcfymtbt i3g2; iorenj ©olbfömibt 1402; fflkoL

©lütter i3gg; SRartin ©d)mibt i3gg; Simon 23ecfer

i3go; Sticot ©eiger i48o; 3Eacob jfirfcfyner i443« —
€nblidj gab man fiel) Siamen von jufalligen Umjlan*
fcen, } S8. Sodann von ober bet) ber Pforte 1Z17, meil

er bei) ber in ber ©tabtmauer befinblidjen Pforte wohnte;

J^einr. Pflaume i364
; Sodann Tormann (meil er meHetdjc

am $l)ore wohnte) 1020; Xi$e ©ajl i33o; SKatt^iaS

TCef^iopö (9Ro(k) i354; £einr, ietjm i36o; unb anbere

meljr, 2fm auffa(lenb)len ift ber 9lame $erregoft$*
fd)roagcr, ben eine 9iat£öperfon i383« führte* 3d) (jabe

aber gofunben, baß fie biefen Slamen auf ©erlangen beö

Statt)* mit einem anbern wrtaufcfjt Ijat.

III. 93ermef>rung unb Söerminberung ber 2fn#

jal;l ber ©tabtberoobner in altem unb
neuern -Stittu.

Um bie 3u 5 ober Äbnajjme ber fcteflgen Cinmo^ner

frejTo leidjfer berechnen ju f&nnen, fuge icfy au$ ben £ieju

gen Äitdjenbüdjern von i554. bte. mit bem 3af)re 181 1.

ein

war, immer eine batbe 9)1 e$e }U Faufcn, fe ragt fief)

oermutben, bag tnö SRatf^mitßlicb, welche* ben Verlauf
teö ©alje* }u beforgen batte, bafrer ben Zunamen ©af|*

Pfennig angenommen fcat ober baß er $m pon Sfobern

gegeben »orben ifh
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An 3£krj«i(f)ntjj Ut ©efraufen, ©tbonten unb QJer(Torbe-

nen Uy. ©ie Urfadjen »on ber 93erme()rung ober 93er«

minberung ber ©ebornen unb ©ejiorbenen in einigen 3a!;«

tcn fcabe id) nidjt beigefügt f »eil fte in ber balb folgen«

ben Sbefdjreibung ber Scheffau* unferec ©nroo&ner leicht

entbeeft »erben fonnen°).
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•) SRan f)at jeirfcer in ben dftern ©fdbtebefcfcreihmgen bic

Jtirc^enlifien fcbcbft ungern borum sermifjt, roeil ftr son
großem Saugen ftnb, eine richtige @rfennfni§ oon ben
Urfactyen be* ©feigen* unb gödenö ber SSeoMferung ae*

teuren unb für eine göttliche Crbnungin ben äta-efn*

berungen be6 inen fc{> ticken ©efe^Ie^tö au* Der ©eburt tmö
betn iobe beffe(ben bie iberjeugenbfien ©eweife barreietyen,

£ie oornebmfte 6c{mff, in rvelrfcer ber frfcte Stufen aus
ben tfirebenliften fclbfl bargeifwn wirb, bat ber cbeinül.

£frer*<Senftftoriarratf> in SÖerlin, 3of>. $eter 6&$mt($
in Storp Steilen, »erlin 1763. herausgegeben. 3cf> l^offr

batyer, bafc bie bier rmgerütften tfirefunliffen unfrer £tabi
für me(»r alö eine leere 3ugobf werDen angeben werben,
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töergleidjt man bie vorfcetfte^enben ©eSutfß * unt>

tg*er6elijlen mit einanber, fo uberfteigen bic ©ejtorbenen

bie ©ebornen vom 3a^r i56o. biß i6oo,um 14-72* unb

ton i6oi# biß 1700. um 903* hingegen vom 3* 1701.

bis 1800* bie ©ebornen bie ©ejtorbenen um 978. 3*ne

SRe^r^eit ber ©ejtorbenen ru§rt von ben 9>eftjeifen §er, •

bie in bem Swraume von i56o. biß 1700« fiebenjefjnmal

»ieberfehrten, ©ie SRe^r^eit ber ©ebornen vom 3*

1701. biß 1800« ober war eine §rud)f von ben guten 2(n»

(falten ber @taat6'9)oli jetj, rooburd) ba6 ver§eerenbe 9Öejl«

übel gänjlid} ausgerottet warb.

Ob jtd) fdjon auß ben aufgeführten <SferbelijIen, roemt

man mit ©üjjemild) ben ©runbfa| annimmt,baß in

ten, tvo feine unge»vo§nltd)e ©terblidjfeit burd) anfteefen*

be ÄranfReiten ober anbere ,3u falle veranlaßt wirb, von

28 9)ienfd)en in SDtitfeljlabten €iner fUbt, ofcngefafcr

bie Ttnjag» ber 93etvo§ner unferer ©tabt in verriebenen

Seitaltern beregnen läßt; fo miß idj boeb, um bie 9iid)>

tigfeit beö gebauten ©runbfafcea bejfer beurteilen ju fon*

nen, bie 2fnjaij( unferer Cimvo^ner in ben Sauren, too

fte genau gejätet würben, ^ier beifügen* Q3or bem gro*

fpn 23ranbe 1616. belief (idj i§re Tfnjafil auf 35oo; in

bem 3a§re i65o. nur auf 1760; im % 1697, o£ne

bie Ätnber, auf 1 565. 3« Anfange beä ad?fjeljnten 3afer»

(junbertö flieg (ie auf 2000 ; im 3afjr 1 753. fefjr genau

gejault , auf 264.1* 3m 3. 1779. lebten £ter 664 §a-
milien mit 18 ig 2ttenfd)en über 10 3ö§r*

^3 um*
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•

ncr t>om 3a$re 1791. 616 1811.*) . ^
V

Ainber bi$

mit bem
be*

•

•
*

i4.3at)r*.

*

manl.
|
Wähl

1701 489 494
1702 5i5 5oo
1703 5o6 4q5
1704

< TT 5 16 4§7
0 * y

Cor?o<*7

1706 528 529
J707* f vi 494 ^99
1708 5oo 554
1700 521 554
J ROO 5x8 535
I80I 527 521

1802 53o 522
I8O3 472 5i5
I8O4 555 555
1805 522 565
1806 5x8 Ä57.

1807 522 534
I808 572 622
I809 546 659
1S10 55o 645

IS« 623 721

$crfon. t>om!$erfonen,
Anfange be* bic üf). 60
i5. biö mit

£nbe be*6p.

3al)re*.

785
755
756
788
80 !

865
886

954

958

955

962
960
945
X007

973
xoi5
xoi8

999
1006
10x2

1127

9 45

9*9
956

99$
026
o4o
o54
100
102
110
128

126

983
075
072
09O
088
x47

120
118

178

3«t)re alt

fwb.: .

,«

weite mdnm.

12a

•) Stefe* aSerseic&ntg ifi au* ben eonfumemen Giften tnt*
Wut* bie iti golgc be« am 19 SfugufL 1791. eraanae*
nen »efefcl« t>on Um Diefigcn 9totl>e i<ft)rli# eingcfenfcet
roerben, worin jeboci) ba* frier garnifonirenbe Snfanteriet
»ataillon nt*t mit in 2lnfct)lag gebraut ift. ferner*
Fenanxrtt) bleibt ber Umfranb, Den' tiefe fcabeüe au&er
Jweifel fe^t, bog im Saufe ber aufeefü&rten Safere bie

3ar)l be* weiblichen ©efct)lert)t* t>on jebem Hilter fafr
immer to^aty-fe* männlichen fibcrfliegen x)at»
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IV. €(ron*fogifc$e Ueberfi<$t ber metfwfirbig«

flen ®<^tcf fair ber hiefigen Cinwobner, welche

auf tie Vermehrung ober Verminderung
i f; r c r Slnjahl unb i^red SBoblfrans

be* Einfluß gehabt haben.

Um gewiffe JRuljepunffe ju erlangen unb bte Heber-

fiC^t ju erUic^rern, werbe tcfj> bie ©arfieflung Davon nach

ben merfroui bigjien geitabfehnitten orbnen unb unter jebem

bie erfreulichen unb traurigen ©cfyicffale untrer ©tobt

jerjeichnen. TClfo

i) vom Urfprunge ber ©tabt bU auf bte

Seit, in reeller bie leibeigenen In ber ©tabt
völlige Srepbeitunb gleite Siebte mit ben freq»

gebornen 2$urgern erhielten.— Äaifer Dffo, ber

©roße, lieg e* bep ber Crbauung unferer ©tabt an

nicht* fehlen, »ad bie 2Bo£lfa&rt i£rer ©ntoo^ner grün-

ben unb vermehren formte. Ttußer bem, wa$ batoon fdjon

<5. 221 unb 222. erjagt worben i|i, befahl er, nach bem
^epfpiele, welche* fein 93afer bep Erbauung anberer ©täb«
te gegeben hafte, baß alle Sufammenfünfte unb ©afierep*

en ber umliegenben ©egenb in unferer ©fabf gehalten wer*

ben follfen. ©aburch §ob er nicht nur bie bürgerliche SlJ^
rting, fonbern gewiß auch bie 25et>6lferung. ©a er in

ber ^tat>t Äornboben anlegen unb ©etreibe aufrüttelt

ließ, fo würben 58iele erhalten, bie fonjl ber; SÖItßwach*

ober feinblichen Einbrüchen unb SJer^eerungeu umgefom*
men fepn würben. ©aju fam noch, baß feit feinen Sei*
ten bie Ungarn, bie jeitjjer bep if;ren oftern (Einfallen in

©eutfdjlanb auch unfre ©egenb beunruhiget, »iel SJlut

»ergoffen unb viele ®eiber unb ^inber gefangen wegge*

führet Ratten, e* nicht mehr wagen burften, unfer ianb
ju beunruhigen. Ttudj würben bie $>alemin jier burch Das
€§ri(lent§um, ba* ftch unfer ihnen immer mer}r auöbrew
fefe unb burch ben Umgang mit ben Deutzen weniger

fchdblich. rr 5Doch warb bie 9tu$e ber erjlen JSewohner
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unfrer Stabe im % 984. einigermaßen baburd) unterer*
cfjen, baß ber £erjog von 236()men, Soleslav, ben feit

978. abgefegten unb vertriebenen £erjog von Samern, £ein*
rid> IL, ber fidj burd) feine £ulfe nad> bes jfaifer* Otto
II. lobe auf ben SDeuffäcn tfaiferfjiron ju Urningen fudj*
te, mit einem ja&Ireidjen tfriegsjjeere burdj bie Greife 9ti.

feni unb Daieminjien biö in bie ©egenb von SStugeln *)

unb von ber 2 ©tunben bavon entferntet! <&tabt Dfdjafc
begleiten ließ unb baburd) ben ©djauplaf beö Kriege* in
ber legten eröffnete. £einridj fanb aber ffiibertfanb unb
triangte tveiter nidjtt, a(* bajj er in einen 3#et( ber 93ap*
erifdjen ianbe wieber eingefefcet warb. — S)er von bem
Sieftor S36$me in einer getriebenen Sorgauer <£&ronif,

(bie in 3bfcfrrift in bem 9tat&* * 2rd>iv ju Sorgau auffte*

tvafcret tvirb) von unfrer ©egenb angemerfte «Mangel an
©etreibe, baö in ben 3. 986. 986. 988. 989. 992.
994. 995. unb 999. bep lang an&altenber £i$e auf bem
Selbe verborrete unb bie baraus entftembene £unger$notf),
mit peftilenjialifdjen Äranffceiten begleitet, tverben gemiß nidjt

o&ne nachteilige Solgen für unfre ©tybt eingetreten unb
vorübergegangen fepn. SDenn ob fte gleich in i(jren SSRa«
gajinen mit 93orrat() verfcfjen tvar, fo warb biefer bodj
«ufgeje&rt unb fonnte bep bem fc&nell aufeinanber folgen«

ben 9Kißtvac&öja()ren nidjt tvieber erfegt »erben.— jfaum
£atte bie ©tabt biefe* an ber iebensfraft ber SOienfdjen
nagenbe Uebel übenvunben, fo brad> im % 1002. ein

neuer Ärieg auö. ©unjelin, Der S5ruber be$ in biefew

3afjre verdorbenen SKarfgrafen ju beißen, <£ffarb, fuefce
bie ertebigte marfgrafltdje 3Bürbe mit ©etvatt an jtd> ju
bringen. Sur (Erregung feiner TlbjTdjten verbanb er ftcfc

mit bem J&erjoge von 9>o(jlen, Soleölav l feinem ©tief»
bruber. £>iefer jog mit einem ja&lreidjen £eere aus
©Riepen, bas bamate au 9>o^lcn ge§6rte, bur$ bie iau*

©2 (ft

) Dithmari aron. U IV,
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f| fn bo* SOTeißnertanb, eroberte bte ©tabt @fre§la unb

lieg im folgenben 3<>&te ben ganjen ianb(Wd> ©alemin«

jien, Der t>ämate fdjon fe^r angebauef war, in (Einem

Sage aufö fdjrecfüdjfle verwufkn unb bie 25ewo§ner bef«

fetben gefangen wegführen •). Die einjige <8tabt Sttügeln

wußte nod?, burefy eine befonbere itfl, berSButfc ber^)o§«

len ju entgegen* ©olealav ging ben Sag barauf mit fei-

ner SSeute unb me§r ate 3ooo ©efangenen über bie (Elbe

juruef, bet> weitem Uebergange viele von feinen Gruppen ver-

ungtürften.— 3m 3* ioo4. fam X&eurung unb 9>ejl übet

ba6 ganje ianb, meiere bi* 1008. fortbauerfe. 9iad) ben

95eri$ten ber ©eföic&tföreiber **) foK bie $efl bamate

ben falben $£eil ber SERenfdjen weggerafft unb gan}e ^le»

efen unb Dörfer von ©nwo$nern entbtößf §aben.— Slac^

bem SJoleätav einige 34re ru£ig gewefen war, fiel er im

Tfugufl 1012. wieber in ©aleminjien ein, nafcm SWeißen,

lommafcfdj, kugeln unb alte Oerter von ber ©aale bis

an bie ©be ein unb richtete barin fdjrecflicfye SSerwujhm«

gen an. Den i3. öct. 1017. fingen ßd) bie Seinbfelig-

feiten abermate an. Die 9>o§(en verbrannten viele ©tdbte

unb ©orfer bi* an ben $fuß 3<*&na. £nb(id> warb ben

3o. 3an. 10 18. triebe, konnte Dfdjafc, baö mitten in

bem ©djaupla|e eine* fo verberblidjten .Kriege* lag, wo§l

verfdjont bleiben? — Da* 3a^r 1074. wirb in ber oben

angeführten &anbfdf>riftlid>en S3efd)reibung ber ®tat>t £or#

gau ate ein fef)t wohlfeile* 3a§r gerühmt unb berietet,

baß ein Jpanbarbeiter nttfyt me£r, ate (Einen Pfennig

jum $agelof)ne ermatten §abe. Um tiefe 9lad)rid>t ge§o-

rig beurteilen ju fonnen, muß man nic&t vergeben, baß

bamate ein Pfennig eine SSKunje war, bie nadfj unferm

©e(be 10, n biß 12 Pfennige -betrug.— Äaifer £einrid)

IV.
«

*) Dithmari Chron. Lib. V.

**) ©pangetiberg* SDlannöfefoer €$ronif, 93f. 162 unb am
berer tnefyr*

*

1
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IV. erteilte nach bem 7ttfler6en bcö SSRarfgröfen £><?bo

im % 1075. bie SRarfgraffchaft 9Reißen bem £erioge

t>on 936hmen, SBratialav, ber bie fejlen 5>Ia§e biefed tan*

De* befe|te. SDtefe* unrechtmäßige Verfahren be* Äaifer*

braute ben SRarfgrafen Scf bert IL bem bic SSRarfgraf«
,

fc^aft SReißen eigentlich gehörte, bergejtalt auf, baß er

f«h, fobalb fidj'6 thun ließ, mit einem ©debfifchen £eere

ber ganjen SJRarf unb ©tabt SReißen bemächtigte, bie 66^

mifchen SSefafcungen vertrieb unb alle* mit feinen Gruppen

anfüllte. Swar tfcat ©rdttelav im 3* 1080. nebf* feinem

«achherigen ©djwiegerfohne, bem ©rafetf SSBiprecbt von

©roifcfcb, einen ©nfafl in 9Reißen unb verwerte ade«

von ©urjen bis ieipjig unb in ber ©egenb von ©elgerru

93ratiölav warb aber von einigen taufenb ©adjfen ange«

griffen unb würbe vielleicht fein ganje* £eer verloren fco*

ben, wenn i&m nicht ©raf ®iprecht ben Siücfjug erleich*

tert h^tte °). ©aß be$ biefen Unruhen auch bie ßteftgrit

©nwofcner gelitten haben werben, ifl nicht ju bejweifeli,

ba jte ihnen fo nah* waren. Stur fehlen bie betailUrten

? Sflachrichten bavon. — «nachteilig für Öfchafc waren

^6chpwahrfd)einlich auch bie Vorfalle, bie nach ben fc<mb*

f^rifdichen Slachrichten be$ fchon angeführten lorgauer 3fn»

nalijlen, im 3. 1097» unb no4. gejä^en fetjn follen.

©raf 5ßtpre<ht folt in biefen Sauren ben SRarfgrafen ju

SReißen, Jpeinridh ben keltern, befriegt unb in ber ©egenb

von Seiger n, wo er auf i^n fließ, große SSerwujtungen

angerichtet haben. — 3tö vertafle biefe unruhigen getett

unb ge^e

2.) ju einem Seifraume fort, ber ben §ie(igen ©n«

wohnern günjtiger war, ob er gleich auch manche QBiber«

wärtigfeiten mit ftch führte. Cr beginnt mit ber gtit, fett

welcher ben in unfrer ©tabt wohnenben ieibeige«

nen au6 ben ©aleminjiern v6llige greij^ett unb glei.

. . 1 •

•) ©c&bttgen* J&ijtorie ®raf 2Btjtec$t* von ©roijfch, ®.

2Ö# f. r :
1

•
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tfte 9ted)te mit ben fretjgebornen SSurgcrn ert|efc

lc t mürben unb et enbiget ftcf> mit bem ?(u6bvud)e beö Jpuf*

fitenfpiege* im 3* Uig. — $>ie erflen 25ewo£ner ber

©tdbte würben in greije imb JTlic^tfrc^e ober ieibet»

gene eingeleitet. 3«tc warm von ©eburt 5Deutfd)e
- unb be$ SSurgerredjtö unb ber ©offen allein fd(>ig ; biefe

hingegen, von ©eburt 3öenben, fonnfen i£rer fclavifd)en

$erfunft wegen bamate ba* Söurgerredjt nid>t erlangen.

Tfuf biefen Unterfdjieb unter ben ©tabtbewofjnern warb

fe£r viel gehalten f
ba£er aud) in ber ^otge, menn bie

©tabfrdtl)e i^ren bürgern ©eburtöbriefe auöffcllten, jum

SScmeife ifcrer freien ©eburt bie ©orte beifüget mürben:

fie waren nid>t von '5Benbifd)en, fonbern von
©eutfcfyenTteltern geboren. !Jn ben erflen £e\tm ver*

fceirat&ete ftd) aurf) SJliemanb leicht anbers, alö mit einer

$erfon von feiner 7(bfunft 3u Äaiferö £einrid) V. Sei.

ten warb btefer naturwibrige unb menfdjenfeinblicf>e Unter«

fdjieb aufgehoben. $)er.4?aifer felbfl mad)fe mit ber ©tabt ,

©petjer ben tfnfang, ber er be$f>alb im 3. im. einen

gret>{>eit$brief erteilte. Sftad)fjer wußten ftcfr aud> bie leib«

eigenen anber?r ©tobte bie $ret>fjeit unb ba$ 23ürgerrec&C

vom ^aifer jü erwerben. Sur manche ©täbte erteilten

bie SMfdjoffe unt) ©rafen, ben fie geborten, bergleid)en

Privilegien fregwilltgi — $>ie leibeigenen unfrer ©tabt

fcaben wa^rfd?einltc^ biefe für fte fo wof)lt{jatige Jre^ett

unter ber Siegierung beö SRarfgrafcn ju SSKeißen, Äonrab

be6 Wiegen, weldje in biefe Seit fallt, erlangt« 2>aburd)

würben ihnen bie bürgerlichen 93orrechte ju S^etl, bie fte

jeit^er entbehren rnußten; bie {jarten SSebriicfungen, bie fie

befonberö in Vnfeßuttg ifcrer SBerlajfenfcbaft erfahren mu§.
ten , horten auf unb bie 3$<ngte burften ftd) t\id)t me§r bes

votier gebrdud)üd>en SKecbfö bebienen, fidj ben beflen l&etf

ber SCeilaffenfcbaft unter bem SWamen be$ 3$ubt§eiU §u*

lueignen unb ben rec&tmdjjigen (örben ju entjiefcen; fte forou

ten nun an ber ehrenvollen SSert&eibigung i&reä 93atertari«

6e* i&eil nehmen ; bie djtung, in ber fie al$ freije Sur-
ger
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ger ftanben, werfte unb nährte be» benett, bie «in

werf geUnit Ratten, btn trieb bet £&re, ber allein ibren

"Arbeiten me§r 2}ollfommen&ett geben fonnte; bie freien

Deutzen fanben e* ni<^t mebr anjBfig, f«& mit ibren

Äinbecn au »ere&li<ben. Die Huf&ebung ber ieibeigenjjbafc

fcatte aber aud> auf bie Se»olferung unferer ©ta«

einen flarfen ©nfluf. ©tele begaben fi<& babin, um ben»

Drutfe ber ©rafen unb (Jrb&errn auf bem ianbe, wo bte

Wbeigenfc&aft noc& ntcfrt abgerafft war, 8« entgegen unb

»or ben feinblidjen Ueberfdllen unb <JMünberungen v&tec

}U feon. ©elbjl viele £errn »on ttbel liefen f«& &ier nie.

ber, »eil fte nid&t nur einen fü&erern, fonbern aud> m
SXÜtfftdjt auf Umgang unb Unterhaltung einen angenehmem

Hufent&alt fanben. Die gamilien »on -Oennifc, w>n ö<»

gra»(3iegra), »onSranborf, »on <£am$, »on 1ru<bfaf,,wn

«Reibburg, »on ©c&leinifc, »on9tot&fd)ü$ unb anbere rennet

unfere ©tabt ju i&ren e&emaügen &m$mtu Suben ma*.

ten jic& ebenfall« barin anfäjjig unb »erweilten bt» i348.

wo fte »ertrieben würben. — Das 3af>r 1272. jetebnete

fid) »or ben »or&erge&enben 3a&ren ber tbeurung o»»b an»

ftetfenben Äranfbeiten »orjüglicb au«. 0|>ne ju befhm.

men, wie »icl bie bieftgen ©nwobner baburtb gelitten ba*

ben, will «& nur ba« anfü&ren, wa* Söö&me in feiner

lorgauer 3abrgefdjtd>te aufgejeüf>net &at. „> Deutfcb-

„lanb, treibt er, war bie S&eurung fo grof, baf »tele

„taufenb «JiRenföen »or J&unger ftarben unb fonberltd) m
„Ibüringen, unb »eil man »iel ©etreibe ba&in fahren muf*

,,te, warb ber Jpunger im «Warfgraft&um «Weifen aud>

„grof. «JWan §at bie tannenjapfen unb €id)eln genurt>

„Un unb »rob barau* gebaden, bie ieute &aben ba*

„9ttef>t in ben «JDlü&len mit ben 3u»9*n aufgelerff. €nb»

tMsSf ftorben aud> bie Äu&e, ba»on fm i«»i>r »»el ieute

„erhalten Ratten, ja biefe tobten Mfye würben aud> gefod>t

„ober gebraten unb ftott be« S3robe« gegeften. Anfang*

..galt ber «Walter Äorn 10 {L, &ernad> 2 I6f&ig Swarf .'

„©ilber unb jule|t 8 «Äarf ©Über.'' — 3m »294.

,
• t»ur»
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mitten bie SRarfgrafen griebrid) mit ber gebißnen SBange

unb fein 33ruber SDietric^ mit bem StomifdjenKönige Ttbotpfj

toon Sflajfau in einen ferneren Ärieg t>ern>icfett« SÖeran*

faflung baju gab ber ianbgraf in $fjürin<?n, Tflbretfyt bet

Unartige, grtebridj* unb S5ietrtd)6 33ater* ©iefer madjfe

feigen ©o&nen bie SWarfgraffcfyaft SReißen jireitig, bie ifc«

tien burd) bie Erbfolge jugefatten war. SBBeil er aber jut

2fasfu£rung feiner 2fnfprud)e ju o(>nmad)tig mar, fo t>er«

fauftc er fte an ben Äonig 'Jlbo(pf). hierauf bradj 'Äbolpf)

mit einem fiarfen #eere in SDteißen ein, na§m \>on »erfdjie-

benen ©tdbfen S3eft£ unb erlaubte feinen QSolfern fo ab«

fcf>eu!id>e ©raufamfeifen unb ©cbanbtfcaten, baß bie alten

unb neuern ©efcbidjffdjmber nid)t genug barüber flagen

fonnetu 2(bolp() jog einigemal ab, fefjrte aber immer mte*

ber jurücf unb im % 1296« mar er fo glucftid), baß ftd>

griebriefc unb SDietridj genötigt fa&en, bie SSKeißner ianbe

ju »erlaffen. öfdjafc mußte fid> babetj an ben foniglidjen

Selbjjerrn, ben ©rafen Jp einrieb von d\a\Jau, einen %n»

wrmanbten beö Stomifcfren Honigs, ergeben» griebridj mit

ber gebijfenen Qöange erhielt unterbejfea {jeimlie&e Unter*

fWfungen an ©elbe t>on einigen ©urgern in Böberg, meld>*

i£n 1298« in ben ©tanb festen, neue ,£riegöt>6lfer anju*

merben unb feinen geinben entgegen ju gefjen. Sftun manbte

ftd) ba6 ©lücf ju griebricfyl SBort^eile. (Jr eroberte juerfl

ba* ©dtfoß 9tod)li$ unb fc&icfte von ba ben Stifter 1U»

rieb von SKaltifc nebji anbern Gittern in bie ©egenb von

Sfdjafc ab, um ben ©rafen «^einrieb *>on9lajfau gefangen

ju nehmen« Siefen Auftrag führte ber von SÄaltifc aud)

glucflid) au*. (Er na$m ben ©rafen #einriefj \>on SRajfau

bei) einer S5e(icf)tigung ber ©egenb jmifc^en öfd)a$ unb

Kobeln an bem großen Worfle gefangen, mie bereits @.
2i5 unb 21Ö. erjagt morben tjt. hiermit marb unfre

©tabt t>on ben fernblieben Gruppen befreiet unb ijjrem red)t*

maßigen £errn mieber ju ItyiL — ©ie ftd) griebriefc

t>on biefer 3*** ö " bemühte, ben 25o&l|lanb ber (jiefigen

©rooo&ner ju bef&rbetti. Davon finb ebenfalls ©• 229»

9 ' S5c9«
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Q3ei;fpiele bereits angegeben Horben. 7(uf ben geenbigten

Ärieg faroen im 3. i3o8* i3io. i3i2. i3i5..i3i6.°)

i3i7* i33q,«i335* Sföitjmadja, £unger*not& unb anfte*

tfenbe Äranffceiten über ba* ianb,— 3n bem 3, 1 344.

warb ba* ianb t>on 3tdubern fe§r beunruhiget, ©ie f)at*

ten, wie 536f)me in feinen Xorgauer 3a^rgefc^ic^ten mel*

bet, t>oru<lmtic& tfcren Tfofent&alt julriejlewifc über ber

(Elbe jwifeben torgau unb SSelgem. Hu* ber ©cfcenfe

biefeö £)orf* fonnten fie in unterirbifeften ©dngen, bie ju

236()men$ ßtifoi noef) ju fe(jen roaren, in ein Jpolj , bie

Sieutfj genannt, ungefe^en gelangen« Um biefen Raubt»

repen ein (Enbe ju mac&en, aerbanben fic& ber SXatfc unb

bie Surger ju lorgau, öfd)a$ unb Örimma, unb

Derfprac^en, baß jeber Ort auf feine Sofien bem anbern

mit jef)n ödjüfcen unb jroanjig anbern tyerfönen, bie

fcurd) ^anjer gefd>u$t unb auf ©agen ober Sloffen geführt

würben, einen Sag unb eine 9la$t bepjlefcen wollte, um
bie 5Diebe unb SXäuber jum 23e(len beö ianbe* ju ftoren,

ßfdjafc fleflte beöbatb an iorgau einen 93erftd)erung6fd)eui

am ©onntage üuaftmobogeniti (ben n.Hpvit) i344. au*,

©iefe* Aufgebot gegen bie SKduber, ba6 wa$rfd)einlic& aud)

an

*) ©on ber arogen Jlbeurimg im 3, i5i6. bie 5 3a$r ans

f)Mt, berietet Chriftophorus Manilas , Gorliecnsis, patri-

cius, commentariorum rcrum Lusaticarum, Lib. VI, cap.

4« in Hoffmanni Scriptt. rer. Lusaticarum , tom. I, p.

296. unb au* tbm Mylius Annal. pag. 7. baf; bie armen
£eute }u unb um (Störlifc au* 9)%eln, 23aumrinbe unb
Sinbenfnotyen 23rob aebaefen b<»ben. <Kn ©cfceffel 5Uepc

palt 5o SB&bmifcbe @rofcf>cn, &a man fonft 1 Steffel
Äorn mit 5 bi* 4 gl. bellet battc. 2Ran \)at biefe

tbeure 3eit ju $au$en an bem Älofter mit ben Korten
angrmerft: Ae. MCCCXVI. ineepit tempus caristiac per

roundum. de ^cbleftf<bcn ©efcbid;tfcbreiber ersten, boß
ber junger allenthalben fo grojj geroefen , baß au$ bie

Leitern ibre JCinber, anbere bie Gehangenen unb noc*>

anbere tobte Siefer öerjebrt bitten, barau* benn entließ

, eine crförecWicbe 9>eft erfolgt fcp.
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an anueru vrrcn gejcpat), parte einen giucriia^cn tcrfoig*

Die SXauber würben jum Vpil »erjaget, gefangen genom-

men unb Ungerichtet unb tote öffentliche ©idjerljeit wieber

£ergefiettt, — Um SOiontag vor ^Palmarum i365, ver*

einigte ftd) Dföafc unb Sorgau wieber mit bem ganjen

lanbe, ben Dieben unb SXaubern ju fieuern •)• #udj

erat unfre ©tabt mit ben ©tabten Dreaben, SSKeißen unb

Jpapn in bas SÖünbniß, baö bie Oberfauler @ed)6jtabte

1398 unb 1407. aufarteten, ben ianbfrieben ju tvfyaU

, fen, ber burd) verwegene ieute auf ben ©tragen fe§r ge*

fttret warb. — 3m % tZkj. ereignete fid) nidjt nur in

unferm ianbe, fonbern aud) in vielen na$en unb entfernten

iaitbern ein fo bepfpiellofeö ©terben, baß faum ber Sejjnte

von Saufenben übrig geblieben ferjn foü, batjer e* aud) von

*en ©ef^tfeheeibern: ba6 große 9SB elf jler ben genannt

wirb. Das ©terben fo(( in bem SDtorgenlanbe burd> #eu»

fcfyretfen angefangen $aben, bie in fo großer Sttenge gefom«

men waren, baß fte in i^rem gluge bie ©onne verjinfiert Rat-

ten. Der SBinb &abe fte in* SÖleerunb ba* SWeer biefelben

wieber auf baö ianb geworfen, wo fte geworben wären«

Durdj bie faulenben Dünjte fep bie luft verpeflet, unb fo bie

große anjtecfenbe Äranf^ett verurfacfjt worbetw (£tne gewijfe

©ecte, bie ©eißler (flageliatore*) genannt, famen bep

biefer ©elegenj)eit juerfl in unfre ©egenb, unb wollten

bued) ijjre 03 ei gelungen, bie fte an fid) ausübten, ber 9>eß

wehren« — #ußer biefem 3a(jre melbet 356£me nod) an*

bere Seiten ber S&eurung unb ber 9>efl, bie in ben 3a&*
ren i353. i362* i368, i38o. i382. iSgö. i4oi. unb

i4o4. gewiß aud) ber 3)ev61ferung unb bem ©ewerbe ber

£iefigen <£inwo^ner vielen 9lad>t$eii gebraut (jaben.

3* Den brüten Seitpunft in ber d)ronologifd)en

Ueberftdjf ber ©djieffate unfrer ©tabt fange i<f> mit bem
Xu*brud)c beö Äuffiten^riegeö i4ig. an unb

enbi*
.» . . . • .

«0 Chronicon Torgtv. üi Menkenü Script«, tom. II, 580.
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enbige i$n mit bem 3a$ret>or bem großen 2frante 1616.

— Sofjann £ug, iejjrer Der ©otteögela&r&elt auf ber Uni*
v
verfitdt 9>rag, becfte mit bfefcer ungewöhnlicher Sre^mu*

tfjigfeit in feinen mitnb liefen SSortrigen unb in feinen ©d)rif

fen ben 93erfafl ber Äirdjenjucht unb be$ geifilieren ©tan«
beö auf, unb eine 93eranberung, bie auf feine SJeranlaf*

fung in ber innerlichen ©nrichtung ber Unwerfitdt vorging,

§atte i(jm ein geimjfeä Uebergeroicht auf beifelben serfchafft.

©iefe neue Einrichtung jog i£m bie Verfolgung bc* (£rj*

bifdjoff* ju ?>rag unb -oder berer ju, bie tarnt unjufrie*

tat waren* £ug warb barauf mit feinen münblichen Q3ofr *

tragen unb ©Triften einer ber erjien ©egenjidnbe ber 83e*

ratfcfcfjiagungen beö 0jhii^er donctlium, roekfre* i(jn jum

©Weiterlaufen T>erurt()eilfe. £>iefe* Urteil warb an t^m

befanntlwh ben 6. 3ul. 14 1 5. Dottjogen. ©arober entftanb

unter feinen Änlyangern ein allgemeines 9QJijwrgnugen, baö

enblich i4
1
9. in einen öffentlichen jfrieg ausbrach, ber An-

fange mit bem Könige von SÖo&men, ©iegmunb, inj tanbe

felbjl gcfu(jret warb, (ich aber im 3« 1429* auch über @acfc

fen unb anbere ianber verbreitete* 3tn bem gebauten 3a(ire

famen bie Jpufftten, unter ber Änfujjrung bea 9>rofoptu6,

auc^ in unfere ©egenb, unb jerfiorten um ba6 3Beih nach t«-

feft Ofchafc ganjltch mit geuer, wie bie ©. io4 * ange,

führte ehemalige 3nfdjrift in ber fctefigen Älojlerfirche bc*

jeuget °). £>aß fich ifcnen ber (E(jurfurfl tum 95ranbtfv

fcurg, Sprich, bet> Dfchö& entgegeneilte, aber toon

t£nen gefcblagen warb, biefj ijl oben © 211 unb 212,

.mit mefjrern erja&let roorben. Äußer Dfdjafc mürben

aud) bie jundchjt tiegenben ^Dörfer, ASorau, SSlumberg,

ÄuncrSborf, SRcuslifc, unb Sf^oßau- burch bie Jpufftten

t>em>üflet, wie bereit* oben (©. 187) gemetbet roorben ijl.

'

*) Sic m^refien ©cf^i<htf*reiber fcfccn swar bic 3erft5ruug

fcer etat* öurch bic /puffiten in Da* 3. i45o. al* biefe

ba* jroeptemal nad) Baffen famen; aber jene Snfärift
^ wirb ung, i$ glaube, eine* anbern belegen finnen.
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©iefe* traurige ©djicffal beraubte unfre ©fabf auf eine

lange Seit i&re* Qöo&ljlanbe* unb eine* Sfjeils t()rer Sin«

n>ofcner, bte t&eite buvdj (Ermorbung ber geinbe, freite

tmrd) anfletfenbe jfranf&eifen i&r leben tterloren. — 3n

bem fogenannten 23ruberfriege, ben bie bepben ©ruber,

<£&urfürji Sriebri^ ber ©anftmütjjige unb Jperjog 3BiU

fcelm ber HL belegen mit einanber führten, »eil ber

ledere mit ber ja Tütenburg ernteten ©rbt&etlung nic&t

»uftteben war, erfuhr unfre ©fabt, wie 9>eccenfWn *)

berietet, ein traurige« ©d>icffaL £erjog 2Bil§etm

hatte bie 936^men auf feiner ©eite. ©iefe unternah-

men im 3afcr* i446. einen ©treifjug über Sorna,

fpegau, 9tod)li$, <Solbi$, ©rimma, Sttügeln, iete-

nig, ©5beln, Dfaa$ unb ©trefcla, too jte mit geuer

unb ©erwerbt mele 93ermu(hingen anrichteten* 3«

Ofcfcal atiein gingen gegen 100 Jpdufer in $euer auf,

ba$ bie 93ö&men angejünbef Ratten. — 3m 34re

i49i* 8*9«* *Pf«tgjlen (Heg ber ©djeffel .flow, ber

Dörfer 9 gl* gegolten fcatte, auf 60 gL bie ©erjfc galt

4o gl. ber £afer 19 gL unb bie ©rbfen 65 gL ©ar*

auf warb eö im 3. 1494* wieber fe&r wohlfeil unb 1499.

galt ba5 jforn 4 bte 5 gl. ber £afer 1 gL 6 pf. bie ifanne

©ein 3 biö 4 Pfennige* ©er ©cfceffel fcatte aber nad>

bamaligem SWaage nur i3 9Re$en.— Daß im 3. i4g4*

in Ofdjafc aud) Äornmangel geroefen fetjn muffe, fefce id>

aus ber Ädmmerep* Siedlung biefe* Safcred, wo 2lu$ga*

ben vorfommen, um in 3"tobogf 3oo Steffel Äorn,

ben 3Ater6<$fer ©djeffel für 6 gL unb roieber 260 ©d)effel,

jeben, für 6 gL 3 pf, ju faufem Xucb warb ber 9tatfc*fned)t

nacb $5a£me unb in bie iaujifc nac& tforne getieft, bliebt

nur aus bem greife be$ Äorneö, berbamal* ber gew5(jni

liebe roar, fonbern aud) ba(jer, baß im gebauten 3^**,

wie vorhin gemelbet roorben ijl# eine fefcr wohlfeile &it
war,

*) in thettro Saxonico Com. II» pag. in.
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toar, (atm man abne&men, baß in Öfd?a$ ber 5?ornmangel

nicf?£ au* einem allgemeinen SWangel, fonbern au* bc
folgern Urfachen enfftanben fet>n muffe. 93te(fetdjt ^afte

ein gdnjlid>er ^agdfd^Cag bie Äornfaat auf bem $e(be *er*

nietet — ©a* 3. 1499. fammen>oße
3eit; benn in biefem 34re brannfe, nadj 9>eccenjlein*

3iad)rid>t *), fafl ber &albe $§eil unferer ©tabt ab* —i.

3m 3* i5o4. erfolgte auf einen fe&r börren ©ommer eine

brücfenbe $§eurung, ber a6er burd> frembe Sufafer halb

gejieuert warb. 33efonberö warb e* 1607. fo «>o(>lfett,

baß 1 ©djeffet $orn, große* SDJaaß, ober 16 SWefcen, 4
gl bie ©erffe aud) footel, ber #afer 3 g(. unb bie ifanne

9Bein 3 bi* 4 pf. galt. — 3m 3, t&at e* ju

g>jtng(len unb Srmifatte fo (jarte gröfle, baß man über

ba* <Ei* weggeben fonnte, barauf eine große Sfjeunmg ee*

folgte, in ber 1 ©treffet iforn 35 gl unb 1 ©d>effel

SBei$en gegen 4o gl galt. 5Dtefe $§eurung bauerte lange,

bis erfblicfc i53i. ber ©cfaffel tforn ga* bi* auf 4o gl .

flieg. 2>ie gute Bernte biefe* 3a&re* markte aber berfeU .

ben ein €nbe unb ber ©djeffel ^orn fiel im December
bid auf- 1 2 gl — gut Aufbringung einer ©teuer befr

ben ju beforgenben Kriegen mit ben dürfen warb aud> in

Ofcfyafc i5ag. eine ©djafcung be* ©emeingutfce* aorge»

nommen unb bie Abgabe in 3 Terminen barnaefc einge-

rietet. 1) SDte (iegenben 0Ut&*göt&er mürben foU

genbermaßen gefdtffcet: ©ad ©ormerf 2(ltofcba| warb
als ein 9tittergut£ angefe§en unb mußte ben 6. $£ei( von

feinen
. . . . >

.

*) in theatro Saxon. tom. If, p. in. 5B(nn aber Änautfr
in feiner Betreibung be* Ätofrer* Wlten^cUa Vir.
54 febreibr, baß ,£>fd[m§ 1519. faflt gänjltcb abgebrannt
fe», fo if* baö unri^tia., beim in brn ou* biefer ?cit no<b
fcäuftg »orbonbenen Mrcbio *<tta<bricbten ftnbet man oon
einem fo grogen 93ranbe aueb niebt bie geringer 9ta<b«

riebt ©ietfeieb* bat er bm 93ranb 1616. Somit oenocefrr

feit 1
-I \- «

•

1
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feinen ©rbjinnfen, t>ie 4 00.39 36 feirugett, abgeben*

©«* SBorfoerf ©friefa wart) a(* ein SMrgergutfc gleich ben

anbern nadrfolgenben QSormerfen unb 39iul)len angefcfclagen

unb mit 8 pf. vom ßo. befteuert. ©triefii tvarb 3oo |o.

bie ©djaferep vor bcm 2lltofdja$er Zfyote 275 £0. ba$

SBortverf vor bem SSrüberfjjore, ba$ rof&efBortverf
genatmut, ^53 go. 3o gl. ia$ tvujle ©cfcloß mit ben ba*

ju gehörigen J5>oljern, $eid)en unb rvüjten Äecfern 210 frv
bie Sliebermu&le 70 go. bie ÜRitteImü()le io5 j?o. bie Ober*

ijw&le fammt be« Dber*(£rbjinnfen 262 ßo. 3ogl. geivur«

bert. — 2) 3>ie © e i fH i d) e n mußten ein QSiertel tfcret

Sinnfen von ben bepm SRat&e jle^enben Kapitalien abge-

ben, bod) warb ben (jiefigen Äloflerbrubern i^r TCnt^eil

.auf J?erjog ©eorg* 93efef)l $urutfgegeben. — 3) £>ie diiu

terfdjaft gab aud) ben vierten ifceil i(jrer Sinnfen von

ben betjm iRaf^e fiefjenben Kapitalien. —• 4) SSurger,

bie bei;m Siatfye ^innfen jte^en Ratten, trugen vom Schorf

8 neue Pfennige be$. —* 3ur3«t be*@c$malfalbi*

fdjen ober Deutzen Kriegen ^atte Öfc^a^ i547. &
nen fefcr garten ©tanb. Gfjurfürji 3fo$ann griebricfc lieg

©onnabenbö narf; gabian ©ebafrian bie ^stabt burcfj ben

Sittarfdjall J£einrid> neu vädjonberg auf Siecfcenau auffor«

bern, unb md) i&rer Uebergabe würben i&r 3ooo f. 23ranb*

fc&afcung aufgelegt SDa*, roaö ber SDIarföafl mit feinen

ieuten verjeljrtc, fam auf 17 £o. 48 gl 7 pf. Donner»

fiags vor gajhtacfjten nagm Jperjog SWorij , fruf) jtvifcbm

5 unb 6 Ufcr, bie ©tabt lieber ein, ließ ftdj von ben

Hörgern auf* neue fjulbigen, verbot aucfc bie 33ranbfd>a*

$ung, um berentwillen 3 ©eifeln tveggefti&rt tvorben tva«

ren, an ben <£fjurfurjlen ju bejahen unb na^m fie, ba fie

fdjon aufammengebradjt ivar, mit fid> fort, verfpracft aber

bie ©eifeln ju befreien. SBlonfagS nad) 9>almarum ersten

ber (E&urprinj, 3oj)ann SBiljjelm, auf* neue vor ber ©tabt

mit 5 Kanonen, 3 ©agen ©turmleitern nebj! anbern

'Krtcgatverfjeugen, 3 SäfabronS 9ieitern, beren jebe i$re

gajjne fcatte, unb fing an, fte ju begießen. Die Qtatit

fonnte
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fonnte jid? au* Langel an 25efa|ung nicht verteidigen,

fonbern müßte fich ergeben. Jpierauf mürben t(jr 6000
fL 2Jranbfcha|ung aufgelegt, welche aber auf gürbkre be*

©uperinCenfcenten, M. 23ud)ner, ben ber (£f)urprinj nod)

- tum Sorgau her, wo er juvor ©iafonu* gewefen war, it\

gndbigem Tfabenfen ^atte, biö auf 3ooo fL vermindert

warb. Um biefe Summe aufzubringen, n>arb auch von
der Äirche ein £)arlef)n gefudjt. M. 9)uchnet ließ ftd^ ba=

31t bereifwillig finben, unb gab von Äirchengefäßen, bie

übrig waren, 4-2 $pf. iS iort) (Silber (jer. 50ieß betrug

83 SRarf i3 iot{> unb machte, bie SWarf ju 8 fL gerech*
,

net, an ©elbe 670 fL 10 gl. 6 pf. 2)iefe$ ©arlejm
warb i555. vom SXat^e wieber bejafclr, 93on ben brei;

©etfeln, namentlich SiicoL SRoßer, ©ott(jarb ©proffmg
unb JJieronpmuö ©chumann, bie bet> ber erjien Belage*

rung nac^ Wittenberg mit fortgenommen würben, war ber

(e$te gefiorben, bie bepben anbern aber toutbm SWittwed)*

nach Öiiafimobogeniti wieber frep gegeben, barauf fie (ich

ju bem Jglerjoge SRorij in* iager begaben unb i{jm von
neuem fculbigten. — Sticht lange barauf, nämlich im
SHonat SJlap, warb ber C£f>urf«rfr von bem Äaifer Sari
V. btt) SRuJjlberg gefangen. £>en Sag vorder hatte ber Äai*

fer mit feinen 336lfern be$ Jpof fein Nachtlager aufgefangen,

von ba er hernach bet> Öfdjafc burch bie Slumenberger unb

,

©orauer §lur auf bem 2Bege nach 93orna gegen 9)tü(>l&erg

jog, ber noch bis biefen Jag be*wegen ber Äaiferweg
genannt wirb.— 3m % i5Ö2. (irrfchte aU^ier bie^ejl,

be? ber fich bie 9tath*perfonen nach SKoßwein unb §up
berg wanbten unb von ba, nach geenbigter 9>eji, Sreptag*

nach SSHartini wieber jurücffamen, worauf jte bie Pfarrer
ber Slachbarfchaft erfuchen ließen, ©ott mit ihren ©emeinben
ju loben, baß er bie ©terbenögefa{jr wieber von ber ©fabt
entfernt habe. Der Jfahrmarft ju ©imon %uba warb
burch 95riefe nach beißen, ©obeln unb anbere Orte, ab*

gefchriebcn. — i555. fing fich bie 9>efl von neuem an,

tmb ber 9iafh fafc fich genot^get, ben ^ahrmarft ju.@i.

mon
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mon 3uba hrieber aufjufagetu
r
<+r 3«* % ^66, flarBett

von SKaria #eimfudju/ig bi* ben 26. 9iot>. gegen 900 fcie«

(igt «£inn>o&ner an ber $efl, ba&er auefc ber 3afcrmarft

nad) ©imon 3uba md)t gehalten werben fomtfe. Der

SXatfc forgte baför, baß ein «©arter ben Äranfen ©petfe

unb $ranf jutrug, vor %tn teuren fcütete unb es met*

bete, wenn i&nen etn>«6 mangelte. Um bie franfen ©6c^

nerinnen ju verforgen, n>arb eine befonbere grau gehalten.

Äafpar 'Sft^erner von Hamburg warb angenommen, bit

tfranfen jn furiren, befam aber, feiner Ungefd)tcfltd)feit

wegen, balb wieber feinen 2(bföteb. gu biifer ©terben*v
jeit wueben aud) 2 tobtengräber gehalten, unb vorn 9la»

tfce 21 fjo. 9 gr. 3 pf. aufgewanbt. — 3m 3. iSjb. Heß

ftcf> bie 9>ejt wieber fpüren, bafjer ber 34rmörft nadj

©imon 3ubd einging. — 3m 3. i58i. jtarben im 3^
(lud 56, unb im *ugufl 126 9>erfonen an ber 9>eji, wet

dje bi* 3m>ocat>it 1 582* anliefe. Die angeflehten £aufer

würben mit einem 93orlegefd>loffe gefperrf, ber #rmem>otgt

trug ben Äranfen i§re SSeburfhiffe vor Die £aufer, ben

©eijUtcben warb auö ber tfpot&efe auf be* SXatjj* 9ted»«

nung SHebicin, afe g>rafert>aeit> gereift, für bie Äran.

fen aber ein befonberer 3>ejl*Diacohu$ angeftellf. Die

Verdorbenen würben t>on ben Sobtentragern nidjt auf

»abren, fonbern auf fragen $ur SXufce gebraut. Die

Ausgaben bep biefer 9>ejtfranff)eit famen bem SXat&e auf

21 fo. 3o gr. — 3m 3- »583. fing jufc bie g>cfl wiebec

im ©eptember an unb bauerte bis jum i. SRovember, in

welker Seit ig4 9>erfonen fiarben. 6$ würben, wie vor*

fier, ein g>efrDiafonu6, Äranfenwdrter unb irager an*

genommen; unter bie Äranfen warb Jpolj »erteilet unb in

jebed Zfyov ein SBid)ter gefießf , um bie gremben vor ber

©efa&r ju »amen. We 2(uögaben beliefen fidj auf 5g fco.

12 gr. bavon erhielt ber ?(pot£efer©d)umann 18 fjo. 46 gr.

6 pf. ober 46 fL 22 gr. 6 pf. für SWebicamente, bie er ben

©eipd>en *te g>rafert>ath>e gereift fcatte. — 3™ 3ö^re

i5go. war eine jiemlic&e £unger*not(>, aber m$tau*
SOlan-

*
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SKangel an Äorn, fonbem an SDte(jf, weil, wegen ber 5
SJtonafe anhaltenden großen J£)i£e alle ©affer austroefne«

fen unb bie 9Küljlen flehen blieben. Stadler waren bis

1609* wohlfeile 3a^re, wobei; unter anbern \>om % r6o5#

gebaut wirb, baß ein ©d>effel 23oräborfer Tfepfel für 5 bt*

6 gr* unb ein ßo. Äraut^dupter für 3 gr. gefauft würben.

2Wif bem 3* 1 609. warb eö wieber treuer unb bie $£eu-

rung £ielt etliche %<itye an, tnbem 161 2. baö Äorn bis

auf 3 rtfjlr. 6 gr. fiieg, weil jlarfe grofie ba* Äorn fajt

alle 3a&re ta feinem £Bad>$t§um fjinberten. —! ©djjrenö

ber angezeigten feuern unb wohlfeilen 3a^re brüeften 6
9>eftja£re bie (Einwohner unfrer©tabf. — 3m 3. iÖgS.

§errfd)te ben SKonat 3uliu$ unb 2(ugujt bie rot§e 5Xu§r unb

t>on Ttcgibiuö bte ©onnabenbs nad> SDiont>ftu6 bic ^ejf*

Der 3a^rmarft nadj ©imon 3ubd fonnte bafjer aud) bieg-

mal nicfyt gehalten werben. 2Bie groß bie ©terblicfyfeif beip

tiefen Äranffjeifen gewefen feirj, laßt fid) aus ben oben beg*

gebrachten Äirdjcnlifien beurteilen, worin bep biefem 3<*&*

re 5539Jerjlorbene angegeben werben, ba fonjl gewo()nlic$

nur gegen 1 00 $)erfonen flarben. 2llfo Ratten ^ranfReiten

gegen 2S0 weggerafft.— 3m folgenben 3* erfcfyten bie 9Mi
wieber unb ber 3<rtprmarft ©im. 3**b. unterblieb.— 3^3.
x6o5. t>om 26. 9lo*>. bte jum 21. 3<m* 1606* würben S *

ßo. 18 gr. auf 2 SoÖtentrdger, ben 2(rmem>oigt unb Zob*

tengrdber, als SBodjenlofjn Derwenbet, weil jtd) in 2 Jpdu#

fern abermals bie 9>ejl merfen ließ. SDen SSewo^nern bie*

(er Jpdufer würben bie SSeburfntffe burdj ben Ttrmenvoigt

jugetragen. — 2Jom3» 1607. wirb jwar angemerff, ba$

$ter tob fliege Äranffjeifen ge£errfd>t £aben, aber fte wer*

ben md)t nd£er betrieben. Tflad) ben ©ferbeltjlen }tt ur#

feilen, muffen gegen 100 an jenen ^ranfReifen gejlorbe»

feijn. — 3m 3* 161 1. wütjjefe bie 9>ejl x>om n. 3ur^
bis §um 22, öct, wobei; für bie fonjl gewöhnlichen 3Bod)en* j
lof>ne 20 ßo. 56 gr. ausgegeben würben. £)em Xobfengr^

"

ber unb #rment>oigt warb ein befbnbere* iofin ausgefegt,

bamit fie fiel; inne galten unb md)c untev bie teutc fielen
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inM^en. — 3m % t6i5. §kk We $tfl »cm 5r. "Äug,

bis ben fit«' ©epf* an unb raffle 292 ?>erfonen bafctn, ob.

gleicfo ein ?>eftarjt, ©aiomon SRottewalb auö SERcl*

ßen, angefMIt war, we($er in ben jn>61f SBodjen feinet

£ierfepnö 20 ßo. an Sefolbang erhielt, ©er Sajjrmarft

nad) ©imon warb abgefagt,

4. ©er »ierte gtitpunf e. in ben ©c&icffalen uif

frer ©tabtberoo^ner fingt mit bem großen SBer&angniß*

ja§re 16 16* an, imb ge§t bte auf unfre Reiten. — 3fro

% 161 6. am 4» 3u(tuö ereignete fidj ber große 93ranb,

bat>on in btefer ©cfcrift fcfcon oft gefproc&entoorben ifh ©a
er für unfere ©tabt fo wrberbticb mar, baß nod> je$t $7
JpauSjletlen wujie liegen, fo wrbient er biKig eine nähere

S3efd>reibimg* 3o(jann2Balrf)er, ein ()iejtger Surger

fihb Uogenseuge bieftf Söranbe*, fcat benfetben in Steinten

ftefc^ricben *), n>o*on k& fcier einen #u*jug liefere* ©a*
Seuer brad) an bem ©onnerflage nad) bem #bfaß*3a£r-

tnavtte nad? 2 U(jr Siadjmittags , ate ftd) ein großer $£etf

»er Cinmofcner auf bem gelbe mit ber 2(ernbfe beföäftigte,

*et> einem ©c^ojfer, Änbrea* Um&of, auf ber ©6IU
nifgaffe, unb jwar in bem £aufe aus, ba* je|t bie Kum-
mer 334. fubrfc ©er ©djloffer entwid) unter bem ©türm*
tautm rx>t #urd>t aus ber ©tabt unb fam nidjt wieber

|um SSorfd&ein. ©ie iofd)enben fugten jwar mit afler 2fa*

ftrengung ben Rammen ®n§a(f ju f§um Tfilein e$ fonnte

Ulf ber großen #i£e nidjt i>er(jinbert werben, baß ba* geuer

bie gegenüber fh&enben £iufer, bie aHe mit ©cf>inbeln ge*

becft unb nod) überbieß fe&r auSgetrocfnet waten, ergriff

unb bie ganje ©äffe einafdjerte, in bie man ficfc, ba fte

fe&r

• •) ©eine fBeftyrei&ung ift eingeröcft in D. <?i(erß SBet^t«

. ger ßfcrontf ©. 199 b'\6 210. ©ie war Dörfer t>on

bem ftefror M. <5. SBenb otityicr ftyon in ©rucf gegeben

worben, welcher t>on bem jDfcOoger fcranbe tiefet unge*

fftnfielte 6&ronobi|iic$on barauf gefeget fcat: InCenDIVM
Vrbls oisltll.
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fe&r enge war, nid>f mefcr wogen, au$ ju beni «©affer fo
fcer burdjfließenben S3a$ nidjt gelangen fonnf«. SBabrenb
bie 2>6llni$gaffe brannte, jünbete bau glugfeuer an »wen
verriebenen Oreen »or bent ©fre&laifdjen unb JWpitaf.
t&ore, fo, baß e* nun an bre», einen 23üd>fenföuß toeit
»oh einanber entfernten Orten brannte. <ßor ben angeieia-
ten »erjejjrfe bie glamme fogleicfr an bem ©teinmeae
i5 Käufer unb 18 ©djeunen, nebfi bent £ofpifal ju @f
©eorg, bas9>oftf;auö, ba* lajaref^ unb 3 fleinerne QSorweri
fe. 3n ber QJegräbnißftrd>e brannte fdjon bie ifirdjf&üre
unb bie genfter jerfprangen an ber 2(6enbfeite ; bie glamm«

'

warb aber £icr balb gelobet. 3n ber ©fabt fam baö geuer
»on ber £>&uni$gäffe in bie $ofP^©affe, »on ba auf ben
^aupfmarft unb fobann in bie SBebergaffe, wo ficfi viele
einwebner, um bem geuer jü entgegen, an bie ©tabt.
mauer geflüchtet Ratten, meiere aber, ba a«e umfierßefien.
be Käufer t>on ben Rammen ergriffen würben, bie ©iutS
fo umfd>loß, baß ihr,™ bie Kleiber »erfengfen. ZuA ba3
©ra« auf ben «dauern »erkannte, jebodj fam babe» 9tie.
manb, weil ber Qßinb bem geuer entgegen fließ, üm fein
ieben. 30« bie Tttofa* ©äffe unb ber Attt eiZ
afeberf worben waren, ergriff baö geuer bie ©pofireraaffii
auf benben ©eiten unb in berfelben 2 <Eommun.4bäube
nämlvif bie gleifdjbänfe unb ©arfi'tdje, fo bafj Sttiemanb'
wegen ber großen £i|e unb einfiürjenben ^dufer, bureb'
fommen fonnte. €ben fo »eroberten bie jwet) abgebrannt
ten $&ore bie Gommunicafion mit ber QSorftobt. Wim laa
fäwn in einer Seit »on 3 bfe 4 ©tunben ber halbe Iheil ber
©tabt innerhalb ber «Ringmauern, nebfr 3 ©affermöfibn
mit alten Söafferrabern, 1 1 Srau&aufern unb 5 S/uSSZ
fem, barin bie tief in ber ©rbe fle&enben flei„ernen tv&aem Keine totucren jerfprungen waren, in ber 3fdje. 35as
&enb &atte aber notf) fein €nbe. 5Da« geuer brang »on ber
©po&rergaffe auf ben tfirdj&of unb junbefe bie fattotto

fcie S&urmfcaube, wo kos tfinbtaufgwdtyen &angf, »on ba
* * tt

UIQItlZGu Dy



— 293 —
e* ba$ Ätrc&enbad) einna&m unb bann bie Serben tfcurme

ergriff, auf »etöjen 4 große unb 2 Keine ©lotfen unb eine

©djtagufcrfcfyelle fingen» Die ©lotfen flürjfen herunter,

burd)fd)(ugen einen Xfceil beö ifirdjengemolbes ^in(er ber

SRathöemporfirdje unb ba$ jugteid) nad)faltenbe geuer »er*

je^rte ben ©d>üler*(£(>or mit 200 ©rief auf 9>ergamenf

imb Rapier fojlbar g^fc^riebenen Q5uc^ern jum ©ingen, bie

Drgel, bie Äird)en|hif)te, ben iaufftein, ben Tötar, bie

funjtoolle Äanjel, bie feinen €pitap£ien unb bie £mpor«

firc&e, 5Die Pfeiler unb bie jftrictyenfenjfcr jerfprangen t>or

großer £ifce« 93on ben flammen ber Äirc&e warb bie

5tfcurmfcaube beö 9taf{)()aufe$ angejünbef, unb bie barauf

bcfinMidjen 2 ©etgerfdjelten jerfdjmoljen, baö funfHicf?e

U^rroerf jerbraclj, bie an bem QSorbergiebel bejinblic&en

aufgehauenen Üuater»@teine, fo fejl fle auch waren, flürj-

ten §erab, unb ba$ SRar^aus brannte bis auf bie ©eroolbe

gan j au& SJon ber ©djule ging ba$ geuer weiter fort unb

rer^eerte audj bie Ätrd>nerroo&nung , bie 5>^ftfa«»9Bo^

ming, ba* ©iegelfcau* ber ludjmacfcer, bie tfrc&tbiafonat*

SBofcnung unb bie ©upertntenbur, £ernad> bie nic^t lange

Dörfer neuerbauete ©tabtfdjreiberetj , bie 2Bof>nung ber

SJaccalaureen, bie 9lonnenga(fe. X)ad geuer £6rte bep

bem @afi£ofe jum weißen Stoß auf, wie fcfyon © i36.

fomerft worben ifh 9iur 25 £aufer Wieben fie&en, ba-

bie Jpaufer auf ber SRitternadjtöfeite be* alten SDkrftc$,

bte*SDiafonat»2So£nung f bie SSrubergaflTe, 2 ©cfyeunen,

bie 3So£nungen be* ©fabe» unb #mt$frof)n$, bie Älofterfir«

d>e, baö Softer, bet SRarpad unb baö Q}rubert£or&auS ge-

boren* 25er> biefem großen geuer fcerunglütfte fein 9Renf$,

aber nad>(jer würben 3 ^epfonen burdj ben ©nfiurj ber

SJranbmauern erfölagen. 3n allem brannten 444 Käufer

unb ©Neunen ab* ®te unglutflieben ©nwo(jner bvatyen

bie erfte 9lad)t auf freiem gelbe $u, fe&rten bann ju ben

©^utt^aufen jurütf, unb fafcen, wo ftc ifyt einzeilige*

Unterfommeu fanberu Die Um^oftn warb gefänglich ein*

gejogen, faß 7 2öo<&en, unb warb, ba jieeingejianb, baf
ba*
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ba$ ^euer burd) l^rc unb ifym SSttannes Unad)tfamfe(c ttfr«

wa^rlofet worben fei), b. 24* 2fug* nadj gefdjwornem Urfrte*

bctt t>on ben©erid)ten bcr ©tabt auf ewig wrwtefen,— Tim
10. 35ec. 16 16. tarn nad) Ofd)a$ bie £Rad>rtcf>^ baß 3 QHtf*

fet£ätcr, bie ju 2(lfenburg Derbrannt worben waren, befannf

Ratten, baß baß Jeuer in öfd?a| t>on ifjnen angelegt wor*

ben fei> hierauf fdjrieb ber fRafy an ben ?lmt$fd)6fier

bafelbjl, um ju erfahren, maß e$ mit jener ©age für eine

23ewanbniß §abe, 5Die Antwort ifl mir nid)f befannt.

2[ene$ 93orgcben fann aber fdjon burd} bie angeführte 2Cu$*

fage ber Umf^ofin wiberlegt werben* — 3Bie bie offentti*

d)en ©ebdube wieber aufgebauet worben finb, f)abe id) oben

be9 jebem Jjjaufe in ber jwenfen #bt£etlung erjdljlet *).—
SDer

•) 3*t ben ©cfcranFcn be* £aufftein$ in bcr ©tabrFircfle

ifi eine 2afe( an ber ©anb befefligct, worauf &a$ SBronb*

ungtucf in $atrinifc$en unb Bculfc^cn Staffen affo be#

fctyrieben wirb:

Mille et sexcentos ubi post quinosque; bis annos

Orcus Jara Juli tempore Seztus (aunus) erat.

Sacra quater cum centenis haec aedibus aedea

Cum tota in fumos isset et in einercs,

AVspICIIs tanDeM renoVata potentls IoVae

AtqVe Deo rVrsVM rite saCrata fVIt.

Tunc ubi Pastor erat Cademannus Wcidius ei Wolff,

Cobemsque Sencx, civica jura dabant.

Symmistac Weidmannus erant Giintherque, MagistrL

Praefecti Winkelmann Foersteridesquc simul.

Hanc verbi sincera sacri vox personet urbem,

Praesidioque Dei tuta sit illa diu!

3m Staufen* @ec$abunbert *>nb ©ecOfye&nfe« 3a&*
Site ber werfet 2Tu(n ba war

»raubt biefe Äircb tmb ©Ottenau*
©ambt t>icrbunbert £Bebnbaufccrn auf.

WarDt Vernewrt DVrCfc De$ Jperrn 6eegm
VnD nVn QM CjV clgn Vbergc&en.

Slfö 9>afior M. ©eorg (Safccmann

«ober, SUnto, SBolff, »örflermeifter wara
'
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SDer ©otteabtenflivarb in ber Ätoflerfir^e unb bie ©chule

im Äloffer bis jum 2B ieberaufbau ber ©tabtfirdje unt) bed

©cftulgebdubeö gehalten. —- Stach bem ©ranbt fomen

churfürftliche (lommiflarien ben 16. ©ept. §ieran, befa^en

ben 23ranbfchaben, matten, ihrem Auftrage gemäß, einen

#nfchlagbe$,}um tfufbau benöffjigten £olje$, unb festen

3 $age barouf tvieber jurücf. — >Daß bie Abgebrannten

in tfjrem ©ofjljtanbe fe(jr gejförf mürben, roirb 3ebem von

felbjt einfeuchten, wenn er &eb*nft/ baß jene SBerunglucf.

ten fine Solang o£ne Dbbach unb o§ne ©erfftdtte, morin

fic i£ren Unterhalt |dften erwerben fonnen, bleiben mußten,

auc^ betj bem ©ieberaufbau i(jrer Käufer imb bep Tfnfchaf*

fimg if;reß £anbmerf$gerdtf>e$ anfeljnliche Aufgaben, bie

ber größte Sljeil von anbern ju borgen genötfjiget war, }u

befreiten Ratten. 2Bie unmöglich eä vielen warb, t£re 5Boh«
nungen roieber aufJuristen, giebt bie große #nja()l ber

©teilen ju ernennen, bie nicht mieber aufgebauet mürben,

unb §um tyeü noch »äffe Kegem Diefeö Slenb tmfrer

unglucflichen SDlitburger vergrößerte noch bie in bemfelben

3aljrc eintrefenbe fe£r bruefenbe $(jeurung. (£$ hatte vom
April bte im Auguft, mithin 18 3Bod)en nicht geregnet»

Um öjterri galt ber 2Bei£en 3 p. baö jfrro 2 p. bie ©er.

fie 2 p. berJ&afer 1 p. 3 gr. S)iefe* ma(jrte bi* 3b^anni.

3» SWidjaefo aber mar alles noch um 1 2 gr. t^eurer, unb

im Januar 1617. galt ber 5Bei|en 3 f£ 9 gr. b<jö ^orn
3 p. bte ©erfle 2 p. 18 gr. ber Jpafer 2 p. Um Opern
galt ber Sßeifcen 4 p. 6 gr« ba* Äorn 4 p. bie ©erjle 3 ft.

9 gr. ber Jpafer 2 p. 1 2 gr. Um 3o§anni6 mar baö. Äorn

noch 8 gr. teurer unb ber Äafer galt 3 p. Ttuf bem ianbe

galt ba* .Xbrtt 7 bfe 8 p. 3» Anfange be* 2(ugupa fam
ba* jporn 2 Ditfer 9iof{) megen mürben befonbere

. *.
j ~ - " * i ' - .

. JDiacon ©untrer vnb SBeibman.

öorfteber g&rjler t>nb $Binfclmann.

. Sn tiefem #au§ ©ottd »Bort erfchall

©üb ©Ott bc&utd für aüm tynlrfL
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25etjtunben ausgetrieben« 3m <Sommer 1618. fiel bas

.tforn biö auf 2 fr unb enblidj bte auf 36 gr, Dafjt bec

gekaufte Kummer fo SSRandjen t>on unfern bebauernömürbu

gen SJorfa&ren t>or ber Seit in bie tfrme beö tobeö ge(iurje

fcabe, geben bie ©terbelifien beö ^a&reö 1616 unb 1617-

ju ecfennen , benn in jebem btefer Safere jinb auf 5o ?P*i>

fönen me(jr gejlorben, ate jeitjjer gefd)e£en mar* 2Bie

t>iele £inbernifie terurfacfre bem 2Bieberaufblü£en beö

2öo()ljlanbe$ nidjt ber balb nad) bem 55ranbe beginnenbe

bret$igjä£rige $rieg , unb ber mir bemfelben eintretenbe ge«

ringere @e(>alt ber SKünjforten vom % 1620. bis in einen

i^eil beß 3. 1623. melier jgcbraum unter bem Tfaöbrucfe

ber Äippec unb 2Bipperjeit *) begriffen wirb? —
Um

•) Äippen unb SBtppen finh tigentltc* Wiebetfabfifc&e

^uebrikfe auib bebeuten fovief, al*, etwa* au* flau*

ben, ber au$fucben, auflwigen unb auäwecbfeltt.

(Voigts a3efd[>reibung ber 93&bmif#en SRin^n , ». Dp
e. 282.) Darin befianb au# ba* audgelernte #anb*

wer* ber biert>on fegenannten Äippcr unb Kipper,
eie prüften auf einer ©ffaellwage bie (eisten gegen bie

fcfcweren ÜRinjforten unb fegten, ja tyrer 2lbftd;t fciejeni*

gen bei> ©eitf, welche ten Söagebalfen nieber tippten*

Oöogel* Seipjiger Atonalen ©t $umjpiigtrn Ü*a<b*

tbeil be* 9>ubiifum trieben fie mit ben SRimjen einen

roucf;ernben JpanM, wobei; fie nur tyren 9tu|en berücf*

(tätigten, unb fianben baber mit Stecht in ,bem Stufe

fcer 2anb« un
4
b 3Rin jbetruger. j&efraami, .im aU

ten unb neuen SWuntfcblüffel, ©• 53 1.) eine Jolge.biej

fcö «Wunjunwefend war unter anjbern bie 5£$eurung, in

ben 3abren 1621. 1623 unb 1625. ,<«D^i bajrf über

biefe golge ni<bt wunbern, weil bie Crfabrung Utyt, bag

jeber Kaufmann unb #<inMer nacb bem @Jf.abe, in bem
fcieOTunie fillt, ben 9>rei* feiner ffiaaren ju fteigern

pflegt. 3n ber JJanbfcfcrift eine« bamaW lebenben $efu
- gen »urger* «e. ©tren^eU, finbe i# von ber Xbeu*

tung im 3. 1622. folgenbe* aufge§eicbnet: 2>er,©<befs

fei SBeiflen foftete 18 bie 19 fr ber ©<keffel Äoro i4m x5 fr Cin 4 gl »rob wog 64 Sotbi ba* *>funb

«Ute*



Um ölt einem 33et>fpWe jtt jeigen, wto fftr ©efcfywerlid)»

feiten 6ei> ber SffiieberfcerifMung unfrer <Stabt überrounbeti

»erben mufften, n>itt id) ein fummariftfjes SBerjeidjniß

ber SSaufojten anfuhren, bie bie JperjMung ber £om-
imm*®ebdube, ate j« S3. be* 3lafRaufte, ber ©tobt.

fdOreibererj, ber gleifdjbanfe, ber ©arfüdje, ber Ober»

SJiifteU unb fiatben Untermale, beö 3)rau£aufeö imb ber

fcepben SHalj&äufer u.
f.

n>, erforbert fcat. 6101 go.

54 gf. 7i pf- befamen bie ©emerfen ; 33o3 go. 42 gl

6 pf. fojieten bie Äalfjteine, bie in beö 9lat£* tfalfofen

gebrannt würben;' i34o fjo« 64 gl betrug ber Tfufmanb

&9 bem giegelbrennht ; 399 ßo* 10 gl 3 pf* fojtete ba6

^teinbred^en unb aÖ7 ß0« 59 gl* 6 pf. 3>ie ganjt ©umme
^ * mad>-

Jute* RfobfMfcf; wart 7 fil 6 pf. ba* »f. «attffeiW

5 fil 6 pf. gefegt unb eine Jtuft-f&r 68 (t vctfauft,

<\ t>a* gufcrlofcn t>on 1 Jttaftcr JJofo au* ber 9teubni§er

J&aibe fam 9 fl. au* bem aßcmtfborfer OBafbe 4 £l)lr.

fta* ©<M SReißWj warb nuf brm SÄütfte mit 5 bi«

• 6 ft bejaht. — ©ne fo(#e Xfceurung mußte außer ben

T4
«üf ein girum gefeßfro ©fenern unfcrcr ©tobt, auc$ für

Die «irtyen* unb ©<$utbiener fcf;r brücfenb fctjn. Sftr

tcftimmfe* unb |Ufdflige§ ©nfommcn trar etyemalS

«acfr bem 9Äaa$ftabe teö guten ©efteö unb in rooOlfci?

len ^eittn genau nacf) tem 3ob(ung6ro er f& c angefegt unb
fein (Brosen jum Söortbeiie nachäffen werben. 3ef}t

warb bcpfceä in foteftem ®efoe augejd&lct, welche* in bem

5f «cbactyten 3öbre ber SKflnjjerrüttung befonber*, naety 8
jtage Verlauf, ate e* ben Stempel pafftret fcatte, aud

®etß in Jpocftrotb fic£ wfirbte. (Sföüüer in ber ©an*
«erlaufener Gfcronif, @. 10.) JJierburc& fo^en flefc jene

itfoibeten $erfouen ben einem ou<£ in guten Reiten oft

nur burefj Fluge J5>au$£aftung }ureic$enbeti ©infommen
in einen unüberfe&Iictyen SRongel gcjiürjct unb bie Siek

tungämittel noc(> in tiefer äJcwicffliing. £iefe Soge

mußte natürlich il>r niorn(ife^e6 ©efüfcl emp&ren. r-
5Durc$ bie (eisten SRunjforten litt au$ bie jMmmerep
großen Stoben. 3m feilten Selbe erhielt fie ifrre ein*

fünfte unb in f^weren mußte fie tyre 3mnfe» unb an*

bere
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maäftt i x4o3rjä«'4o gf* iof pf. ba* tft $8,5o8 Stfljtr. tö

flL ioi pf* 35tcfe großen Ausgaben fonnte ber 9tat(j au$

feinen eigenen ©nfünften nidje befreiten, ba&er fa(> er fiA

genitf)iget 5078 ßo. Kapital aufzunehmen.— 3«kfc* will

id) noch bie milben ^Septrage anführen, bie ben Ttbgebranh*

ten unfrer @tabt von mitieibigen ÜBenfdjenffceunben im 3^
unb 2(uölanbe gugefenbet würben, um i&nen bie 5Sefc^n>cr»

tidjfeiten bet> bem ®ieberaufbau tyrer 3Bo&nungen ju erleid

lern *). — 93^8 # jwcrfl bie SKUbtjjdtigfeit be* (££u*

I Mi I iv I •

tere Sfuägaben entriebten. — Dicfem 9ta<btbeUe ber

SBünpcrfdlfcf;ung nxirb ,burd) baö t>on bem <£()urfür tfen,

So^ohn ®eorg E unterm 5i. 3"mu$ 1623 ergangen*

SWünjsCbict gefieuert, wobureb bie ©elbforten am du*

fertigen Söerri;c berab unb in vorigen ©tanb lieber ge*

fefcet würben*— . 9li^t lange nad) biefem in« Sanb er*

gangenen 8Bin|s(?bict ndmlid) ben 25. 9lo*>. 1625. fa»

tnen d)urfurfi(id)e Sommiffarien na*) £fd)a$ unb »erlange

ten 00m Statte, bog er be$ ©b unb q>fttc^t anzeigen foöte,'

10a« ffir ^erfonen ftä) in ber ©tabt unb berfelbe* ®e*
genb befdnben, bie ber Äipperetj unb' aBipperep befebufc

biget würben; wer in. »er aßabrbeit obrr.boä) oermutb*
lia> febwere* ®db, JBrucbfilbet ober Äupfer au&er 8anb
in frembe WtbqyPi V^tt-unt geringe SRunsen beretn*

. gebracbf b^be; wer alö ein serbdebtiger Älpper unb ffiip«

per geworben feg, Ber SHatb jeiate an, wa* er baoon
wußte. Die »iertetemeijier bingegen Ratten ibre &tt&4
*ung febrifffid) aufgefegt unb oerfiegelt übergeben. Die
iib erführten Äipper unb äBipper würben mit einer, ibren

SJermbgenaumftdnben angemeffenen, ©elbflrafc belegt.

*) Da in ben bamafigen 3«ten noö) feine SBranbsWffeeura*

tion, wie jc$t, errietet war, fo fam e* ajuf fregwiüige

§3ei;fteuern bauptfdcblicb an, wem; ben Söranbbefcbdbigte«

gesoffen werben foKte. Die CErlaubmf, barum anjufpre*

<ben, warb *on ber bbtyften SanbeSobtigfeit bureb eia

öegloubigungsfebretben an bie ßbur- «nb anbre Surften,
an bie \£actcb*ftdbte unb an bie Sonfifforien im Sanbe,

erteilen Die £>rt*ofcrictfeiten ber Abgebrannten fanbten

mit tiefen ^reiben fixere ßollectanten au«, benen bie

milben Gtofrcu entwebet fetbft ibergeben ober an ibre



furflen 2fo£ann ©eorg I. ju ru$m«n. &t$ freier ®n«b* er»

lieg er ben Abgebrannten, vermöge eines SSefeWö »om 27«

Ocf. 1616 auf 5 3a^re bie ianb- unb iranfjieuer, fd)eufte *

ifciten 1000 f unb 45g2 @tdmme£olj in ben tfmtabeitrfe«

8Kuf)lberg, Jpofcenfrein, 2(ugujlusburg unb lid>tem»alba.

SDie Anfpänner im 3(mte SDlu&lberg fuhren bie in t£rer ©e»

genb gefcfclagenen Sau)ramme unentgelbltd) nach Dfd)a£ unb

bie Ttnfpdnner im Amte £of>enjlein brauen bte ©tamm*
aus ifcrero SJejirf bis an bie Silbe, ebenfafte ofme ^Jejafj«

tung« |— 35er 9titfergutysoefifcer auf via»erttg, »on ©tar«

fdjebel, fanbte 2 $ofen SSutter; ber SXitfergutfjöbeftfcer auf

©d)letni$, »on iof ©rob unb 9tte§iy ein Hauptmann

von itebeni»rrba 5;@(^aafe; bie ©e<ibt teipjig, ©roßen.

$ar;n unb anbete benachbarte ©täfce SDleJjl, an 44 ©djfL

3 Q3tL 33rob, ©ejnmel, Qiier u. bergL Um biefe ©e«

fd)enfe befio gleicher ju »erfjjcilen, würben fie »erfauft unb

ba* ©elb unter bie abgebrannten »ert&ettf. Die ©umma
t>e$ barau* getofeten ©elbes betfitg 3*6 jl i4gL8 pf.—
2(n baarem ©elbe gingen ein; 1.89 fL 6 gl. 1 pf* auä bem

(Eonfijlorium ju yitenbuts; 109 fL »oh bejn Surften

»on 'Xn&ait, ^»gufl; 178 fL i5.gr. 9 pf. au* *^r 35i6-

ce6 ttnnabetg; i5o fL »ön ber ©tabt Augsburg; 4g
fL 5 gr. 6 pf. »01t ber ©tabt kaufen; 34 fL 6 gl »on

bem #«rjo$e imb 2öq fLW ber Commun ju 93 raun*

fd)i»eig; ?i fL »on ber ©tobt <£a(be; 90 ff. »on ber

©tabt GUffel; 3ot7 fL «4 gL 5 pf. »on ber ©tabt unb

SDioceö <S£emni$; 4oo fL au$ bem gurjlenr&umc £0*

bürg;
....... 4 , ^

. * f * /

©brtgfeiten getieft mürben. 6o($e ©eftreiben erb'telten

aueb bie abgebrannten in ©Wag »on bem Ctyurfurften 3ofc.

©eorg I. bafür 52 fL 3 gL an ben £)bers@onftßoriak£an|«

Ic9 * $ert»anbten ?)eter SBerner in £re*ben an Sluöfer*

. tigungSFoften au$ ber (SoHecrencaffe bejaht wurfcen.

gu* biefer gaffe erhielt autf) 4 fL 18 gl. ^ac^ar. <JngeU

$arbt für 5x ©treiben, bie nebfi ben 3faterceffion**©cbrif*

ten an bie gurjlfn unb 9lricfc6fWbte abgeftyieft würben.
Iii
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bürg; 100 ft von ber ©f. dotbifc; 112 p. i4 gl. von

ber Regierung ju j?6f£en; 478 p. 19 gr. 2 pf. von ber

©tabt unb i55 p. 19 gr. 2 pf. von ber ©ioces ©res*
ben; 3o f. von ber ©f. Sger; 5o p. 10 gL 4i pf. von

ber St. (Eisleben; 108 p. 16 von ber ©t. (Eilenburg;

600
fl.

von ber ©t. (Erfurt; 160 p. 1 o gr. 4 pf. von ber

©tabt unb 234 p. io gl. 9 pf. von ber ®ioceS Sretjberg;

gi (L 4 gr. von ber ©f. ©orlifc; 100 p. von ber ©f.
©rimma; n4 p. 6gL 6 pf. von allen 3 Äirdjen, i5op.
von ben J^erren von ber 9>fannerfd>aft unb 55 p. i5 gr. 6

pf. aus ber Ädmmeret> ber ©t. #alle; i55 p, von ber

©t. Hamburg; 352 p. 20 gr. 3 pf. au* ber ©raffdjaft

J&enneberg; 024 p. 22 gL 1 pf. von bem ionbgrafen tu

Reffen, iubtvtg; 100 p. aus bem Jpolpetuifcften;

i2Öo p. 18 gr. 6 pf. v. ber @t. unb 1088 p. 9 gl. 1 fyL v.

ber Dtocei ieipjtg; 5op. von ber ®ta\>t unb i5 p. von

Sranj Ödrenfiein in iubeef; 3o p. v. b. ©t. iuneburg;

37 p. 10 gL von bem ©rafen ju SHannSfelb, Davib;
966 p. 10 gl. gi pf. aus bem&jftiftr, 3oo p. vomStomca*

pitelunb 117 p. v. b. ©t. ÜHagbeburg; 122 p. 9 gr. v.

ber ©t, unb 95 p. 10 gr. 9 pf. aus ber 2>i6ce$ Steigen;
4o4 p. 8 gl. 1 J>L von bem (£onfiporium ju SKerfeburg;
80 p. von bem Statjje, ber 93ürgerfd)aft unb bem ©otte$-

fapen in ber ©t. SDtitiveflba; 200 p. von ber ©f«

SJlu^lf^aufen; 286 p. 12 gl. 6 pf. von bem ©tifts*

Gonfi frortum ju Naumburg unb 3 e i & ; 164 P« *>on ber

©t. Dlürnberg; i8p.auS ber©f. DelSnifc; 36 p. von

ber ©f. Olbersleben; 1077 p. 10 gL 6 pf. 1 f)L von

ber SBürgevfdjaft in 0 fd) a & unb 38 1 p. 1 gL 4 pf. von

ber £>ioce$ Dfd}a$; 90 p. 4 gl. aus besX>ioces $irna;
J02 p. aus bem ©tifte iiueblinburg; 5o p. von ber

©t. SXegenSburg; i48 p. 5 gL 8 pf. 1 £L von ben

©rafen jfarl iubroig unb 2(lbred)t ©üntfjer ju

©djivarjburg unb J£o(jenjlein unb 200 p. 12 gl.

1 o pf. von ben ©rap. ©djtvarjburgifcfyen Dianen ju H r n*

pabt, von bei} Uutert&anen "Xrnjiabtfc^er Ünie gefam«

melt:



mett; 200 ft* »on ber ©tobt Morgan; 3öo ff. tJon ber

@t* Ulm; ia8 f. t>on bec @t, ©etgenfete; 4o3 fl«

*5 gL 4 pf. 1 $t» von bem Gonfiftorivm ju SBitt enbe*g;

189 fL 3 gf. 5 pf. aus bem Gonfifarium )u ©ur jen;

258 fL aus bec >Di6ce$ 3 rot cf au. ^Diefe einjeln verjeid)«

neten milben ©elbbeytvage füllen mit (Einfdjlufj bec von bem

Gfnirfürften gefdjenften 1000
fl.

bie $otal-Summe von

i4,935 fl— gl* 8} pf* ober von i3,o68 re^ 3 gl. 8i pft
Unfce ©tabt fyattt fid) von i&rem erlittenen Söranb-

febaben nod) nicf>C ganj erholet, ate jkb mit bem 3afn*e

,

1618. bec unfelige brepjngjäjmge ober jwe^te 5Deutfcbe

äfrteg *) anfing, an welkem unfer (ätyurffirf*, Statin @e-

*rg L f«§t *M 2Cnt^ei( nafmu Äaifer SRubolpl) fcatte, »er*

möge be6 fogenannten 9D?ajefldt$*SSrtefeö, ben Spangetu

fd)en in QSofcmen verfcfyiebene gtei^eiten eingeraumet , bie

über 1.6 18. fe&r beföranff würben» Darüber enftfanben

in SSo^men große Unruhen, bie julefct in ^atlic^feiten

ausbrachen un& für unfec benachbartes ©achfen traurige

golgen befürchten liefen^ &ut #bwenbung tiefer @efa(j-

tcn würben bafjer Setjhmbm angeorbnet unb ba* noc^ jeft

gebräuchliche, aber hier unb ba abgeänberte 9Wtgion*©e«
i . : .. ; .

'*

, bet

) ©er br,et)ftgiibrige jCrieg wirb er nicfct barum genannt,

weit er 5o 3fa$re in einem ein j igen Ztyik Deuffd?*

, fanb* anbielt, fonbern weit überhaupt fo lange

bauerte unb im Saufe tiefer Safcre eine fceutfebe 9>ro*

»inj naef; ber anbern |u feinem ©tyaupfafee machte. 2fn

; J)tnftc&t auf biefe verriebenen ©cbaupfatje Wirb er ge*

wohnlich in 5 Kriege eingeleitet: in ben U5M;mifchcn
im 3. 1618. unb 1019. in ben Vfdfjifcben von 1620.

v

:

bis x6u4; in ben wieberfdehfifeben von 1625. btt
i65o; in ben arofjen ©eutfeben von i65i. bie i634.

unb m ben JDeutfeben, ©cbwebifc^ren unb Rran=
jififeben, von i655. bis i65o. — Den Flamen be*

iwepten ©eutfeben Xriege* gab man iftm, um ihn

von bem erften Deutfdpcn Äuege be* vorbergehenbeu

Sabrbunbertd ober bem fogenannten ©cbmalfo(bif<ben
Ju unterfebeiben.
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*

het marb eingeföfcrf, — 3m 3* i63o. mA twtt & Der.

an bi* in Den SSRonaf SDecember unfre ©tabt mit einer peffc

Artigen ^ranf^ett flarf fceinjgefudjf. €6 flarben in biefem

geitraume auf i47 ^rfwen Daran. Um bie ieid)name

jur SHad&tjeit ju tfcrer SRufjejtätfe ju bringen, warb ein

befonberer QBagen »erfertiget, ber mit einem 9>ferbe

fpannt mar, bad ber $obtengraber unter fitfj fcafte.— %t$

biefe $Drangfal t>oru6er mar, traten bie ©djrecfen bei Ärie*

geö, bie manfdjjon feit 12 Sauren befürchtet fcatte, mit

bem im 2f. i63i. angefangenen großen ©eutf^etji

Kriege mirflid) ein, ber aud& über unfre ©egenb unb ©tabf,

bie |eit$er nodj »erfdpont geblieben maren, alles ©enb, bäd

ifcn begleitete, braute» — SDa Äaifer gerbinanb bie 3M?
giefcung feineö SXejtitutionaebift* mit gemajfheter £anl>

burd)jufefen anfing unb feinen Gruppen ganj uner$6rte

Xuöfdjmeifungen in ben 5Deuffä)en 9>rot>injen ertaubte, fo

fa£ ftd) unfer <£(jurfurfl enblid) genot&iget, ,bie geregte

«fce feiner bebrdngten 9Wtgion*93er»anbten mit €mjl uns

Sttac&brucf ju \>ertfceibigen unb jur ©nfc^rdnfun^ bft g*.

ntigbrauc&fen Äaifertidjjen ©emalt bie n&t&igen.SÖlaafjregeln

ju ergreifen. (Er berief ba^er als SDtrector ber StnmgelU

fdjen ©tinbe, bie protejlantifd>en 5«rf^n f om I 9* ®fC#

i63a ju einer gemeinschaftlichen 93eratf)fd)lagung nad)

.leipjig. Qöafcrenb biefe* Sont>en« marb ju ieip§ig

jugleicfc mid> jmifc^en ben anmefenben iutjjerifdjen unö

reformtrten fotogen eine Unterrebung gesotten, wa*

btt) bie (Bereinigung tiefet bepben 9ietigtonö - ^>arthepcn

jmar beabjic&tiget, aber nidjt bewirft mujbe. Unter,

bejfen mar ber Äönig *on ©darneben, ©uflat> #bolp§,

jur SKeftung ber f>rotefianten in SDeutfc&lanb mit x4ooo
SRann angefommen. SRit i&m wrbanb fiety unfer £&ur«

furft •) unb erflarte jtt&, ma* er uor&er iu># nidjt ge.

t£an

'*) tttf bem am 12, 3fwu i65i. in £re$bcn gehaltenen

tanbtagc wur&en 2 gl« auf ba* ©tfoef iur SDrfcnfumfc

©teuer tewitfigef. > j
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tban bati*. 6ff««tW^ g«<g*i« bwÄaifef/ WbeV£oif«r«

ltd>e ©enerat $IK»> bereit* im SRa» i63r.' bie ©tobt

Sftagbeburg jerfl&rt §atte, unb nun mit feinet ganjen

VJlafy &$en Die S&urfädjflfdjm ianbe aufbrach, um ben

ieipjiger QJunb ju Kennen unb ben <£(jurfurjfrn ju Uemu»

tfriaen, f» }t>g ftcb biefet mit feinen Gruppen »ort teipjig

naa> lorgau unb befefte ben bortigen eibpaß, um feine

18erbinbung mit bem j?6nige> »on ©cbweben ju erleichtern.

2>aö ®^»ebif*.@tt^fif^e J&eer fd>lug baß tfaiferlkbe

umet ben SBefebJen be« ©eneral $»ll» fle^enbe £eer ben

7 ©ept. i63i. ben iÖreitenfelb in berSRafje »onieip-

TO «4nj«*« • 8ab ben®entf*e» Angelegenheiten auf

einmal eine ganj anbere ©enbung. ©er Äonig »on ©d)we.

ben ging bu«f> Düringen naä) ftranfen, «nb bk ©«bf«» -

mürben »on bem ©eneral »on Hrnbetm burdj bie iauji$

had> Seemen gefugt. 3n biefec 3«t fing eö nun an, auch

in öfd>a$ unruhig §u »erben. ©d)on ben tag »or ber

«buchten ©cblacbt tief ber 9tat& burtb einen 95ot&en, ber

na* €Uenburg unb ieipjig gefe&itft warb, bie n6f(jigeer*

funbigung »ön ber läge ber Dinge einjie&en. £>ie 9tac&.

rieft, tnV mart «6Wt, war f© befebaffen, baß man, bie

tbore-mit 'ffltafcm ju befe&en, für ratbjam fanb. €on»
.

» riere tmb Sruppenmarfcbe, metebe fcaufig b>r burd> gingen,

'
machten bie ©tatt nkbf nur leb&afr, fonbern leftere waren

*

auch für fie balb me{jr, balb weniger lajtig. 3>a« 3abr

i632.Derme^rte jeboeb bie ÜMegsbrangfaie für unfere©fabf

unb bie umliegenbe ©egenb* SM bem Abmarfcb be*

©(bwebifeben «Xegimen« ©fein au, baß »om i. biß xa.

Suauft bier »erweilt ^atte, warb eine »urger-SRUlj

errlcbtet unb i^r ein ©adjfmeitfer »orgefe$t; aueb würben

auf bem X^ntmt no(b befonbere flBatbter angepeilt, wel<&t

«uf bie annaberung feinbll^er truppe« *<bt &<»ben follten.

©aß man beforgte, gefebafc. Äaiferlübe booten, bie mit

mebrern anbero <&>rp<$ bereitß imttugufl über *nnoberg

nacb ©aebfen gebrungen waren, fielen ben 12. Der. bie

©tobt on, ierbieben bie ©t&töge on bem ©treblaifcben unb
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Jpofplfal*$$ore, jagten tote 23ürgerwad)en in ben gwiriget

unb tobteten> von i^r in ber erjten Jpifce alles, was ftdj nicfct

burd) bie 5'u(fa Ju rcftet* vermochte* ©er ©tabtr. 93ogel

unb mit ifpm 12 33ürger verloren an biefem angffoollen

Sage i(>r ieben, eine weit grißere #nja§l warb verwunbef,

unb SDiandjer fanf burd) ben ©cfyrecf in bie 2(rme bes So*

bes. 33ct) unb na* biefer blutigen Scenc nafjm eine alt-

gemeine ^Münberung übevfyanb, woher) weber Äircfyen, nod)

©djulen, nod) SlaffjfjauS verfdjont blieben« 5Die ©tabt»

firdje allein verlor babet) alle Ornate
, SDleßgewanbe, 10

«fteldje unb eine große filberne ifanne, aud) würben anbere

Sachen, bie von manchen Sinwojjnern bahin in ©idjerfjeif

gebracht worben waren, enfwenbet. 9tad) eingetretener SXu»

§e legte ber Stalfab ßberji Lieutenant, 2(lbr edjt 3**9-

b e r g e r , von 9Ra$K* aus, wo er fein Quartier §atte, eine

fogenannfe ©alve*©arbe in bie <£tatx, unb eine befonbere

nod) in bie #pot(jefe. 3ene, bie etliche ©otfyen fcier lag,

perurfacf)fe ber <&tabt viele Soften. Dabet; mußte fie nod>

95ier unb 23rob nad) SDla^liS, ©rimma unb Gilten-

bürg liefern. 9iad) bem merfwürbigen Jpauptfreffen bei)

iü£en am 6* Siovember, tvorin bie ©d)weben jwar einen

voflfommenen ©ieg erfdmpften, aber auef) i^ren vortrefft«

djen ^onig verloren, mußte jid> ber Äaiferlidje ©eneral v*

SB allen jlein nad) 336f)men jurücfjie^en unbganj ©ad)»

fen, fo n>ie unfere ©egenb, warb nod) vor bem ßrnbe beS

3a£reS von ben geinben geräumt*— 2(1$ jebod) bie geinb*

feligfeiten jwifdjen ben ©adjfen unb .ftaiferlidjen mit bem
3a£re i633. in ©djlefien von neuem begannen, fo ruefte

am 3* 2(ug. b. % ein tfaiferlidjes Savallerie^SXegiment un«

(er ben Qiefef)len bes ©eneral ©djwarjenfjolj aud) in

fcieftge Qtabt wieber ein, weldjes bis im Hpvil i634« jle«

§en blieb. SBJegen biefer ©nquartirung fonnte ju SSJiidjaelis

fein neuer Statf) gewafrlet, betätiget unb eingefefct werben,

bafcer bie ju Urfula i63s. betätigten 9iat(jSperfonen in ih-

ren Ttemtern bleiben mußten
; aud) warb ber 3a£rmarft na$

©imonis 3uba n\d)t gehalten. 2l((cr SBütvacb an Qöein

auf
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auf *em 9tot§*feller ging auf, weil beut Ö&erft4teuteftant

unb allen anbern Offteieren be* genannten JKegiments übet

ivzoo ZfyaUv 5Brin gereicht »erben mußte, weldje ©umme
nad^er wn ber Kontribution abgeregnet warb, woju ber

SXatfc ber SSurgerfd>aft ba6 nötige ©elb wrfcfroß. Da
baö Gommun*93rau(jau$ jum SDlagajm gebraust warb,

fo fonnte barin wenig gebrauet, audj baffelbe erfi natS) bem
fcbjuge ber ©olbaten ben 27, SCprtf i634* feutfr eigentli-

ganj wiebetgegeben »erben* $>eftartige

^ranfReiten vergrößerten bie 9iot(j ber 3a(jre i633. unb

JS4, bebeutenb. 3m% i633. bauerten fie 00m i5. 3um
bi* 1. Dct. unb rafften Dem 4« TCuguf! bt6 1 3. ©ept* 1 634.

gegen 48 1 ©nwo&ner ba&in, worunter and) bie beiden23ur*

germeijler Daniel fXidjter unb 2fbra§am ©eifert
waren* — Um 27. 2(ug. *634. erlitten bie ©d)weben in

bem äft&rbünger treffen eine fo empfinblidje SHieber*

läge, baß es ber <£§urfurji »on ©acbfen nid)f wagen wollte,

langer auf t&rer ©rite ju bleiben. <& f#>ß ba&er ben

3o. SJtag i635. mit bem Äaiferju 5>rag ni($t nur grie«

be, fonbern verbanb ftcf> aud> mit i§m fogar wiber bie

©c&weben. £ßo<& am Ausgänge b. 3a&re$ fam eö jmifcfym

t*n@ad)fen ujnb ©djweben ju verriebenen feigen ©efedK
J

ten, worin ba* ©tocf ber erflern ju wanfen anfing* 3n bem •

Safere i635. war Ofd)a$ ebenfalte mit fd>werer Sinquan
rirung jletd belajliget, ju beren Unterhalt oon jebemJjjau*»

fdjocfe 16 gl abgegeben werben mußten. Da bie 6jfentlf«

dje @kf)er&eit geft&rf, ©n* unb Ausfuhr beföranft unb
N

J^anbel unbSBanbel gehemmt waren, fo ifte begreiflich, baß
bie ©eleitöcinfunfte tägüd> geringet würben; aucfr oerttfnber*

tm We brurfenben€ontributionen bie pwftli^eAbentrk&tuna

ber gewo&nlk&en Stat&ogefaile. > *uf bie jwet> Termine be«

90. 3ul unt) 'S* ^°9* *635. würbe nur allein

Don <£ommun-©fitern 65 ßo. 55 gl. 3 pf* Artillerie*

Kontribution bejaht. — 3m folgenben 3[a§re x636. er*

cbettmbk ©ad&jin, jebod) nad> einet Belagerung *on 3
ßßw&en, bfc©tabt SWagbeburg. Sur Verpflegung ber

Unga*

Digitized by Google



r

- -3o5 — .

'

Ungorifrf>m Dragoner in Sorg au mußte ber ^iefige 9vae^

ben i iten Tlprjl b. % nicht nur 20 ßo« ober 5o t^tr* ba-

§in fenben, fonbcrn auch ben folgenben i4. 3un. 8 £0.

ober 20 tfclr. in* #mt Dfd>a| von ben unter be* TCmteS

©er id)te barfeit Uegenben £ommun-©üt&ern entrichten.

Sie übrigen ©nroo^ner unferer ©fabt mußten von i^rett

©runbjtücfen ma^rfdjeinlich auch einen gleichmäßigen SSeg*

trag liefern. 3Cuf Sefcfcl be* £&urfurjlen mürben 4 $ft*
be für 22 ßo. 5o gl gefauft unb nebfl 2 jfnedjten nach

ieipjig gefdjicft, um SDiunitionö* 3elt- unb anbre SBageti

ju befpannen. STiocf) in bem bießjä^rigen $elb)uge warb

. ba* vereinigte Äaiferliche unb ©achjifche J|3eer von bem.

©djwebifchen gelbmarfchall 23 a n n e r, nad)bem er ben ©e-

neral 2ß ränget an fich gejogen §atte, ben 24jten ©ept. x

bet) 2Bitrflocf in 25ranbenburg mit großem 93erlujl tti

bie flucht getriebet}, Q3anner befreite im December gang

Jpeffen von ben Äaiferliefen SSolfern, eroberte Crfurt,

fchlug barauf bie (Baffen bet> ©lenburg, bemächtigte ftcfr

ber ©fabt Sorgau, unb ruefte unfrer ©egenb immer na*

£er. Sin Ifrnl feiner Gruppen fam noch vor Ablauf be*

3a(>re$ nach Dfcbafc unb machte ben eintritt in ba6 neue

3a|r 1637. fe (?
r brangfatevoll. €inquartirung unb 23ranb«

*

fcha^ung waren faum ju ertragen. £)en 5ten gebruac

plünderten jene feinblichen ©ajfe bie ©tabt unb be^anbettettf

'

viele 9)erfonm auf bas graufamfte, 35ocb junbeten fie

bie ©tabt nicht an, wie viele ©efehichtfehreiber berichten.

£>en 28. gebr. TibenbS um 6 U&r jogen noch 2 ©djtvebifche

Regimenter, baö <2urlänbifd)e unb ^fu^lifche, (jier ein.

3« Anfange ber Slegierung be$ £atfer* Serbinanb III* bet

feinem SBater ben 1 5. gebr. in ber Äaifertvürbe folgte, ßnj

jeboch ba* ©lücf tvteber an, ben j?aiferlich*©achfifchen Qöaf-

fen fcolb ju werben. 23anner mußte bie ©egenb von ieipjig

ver(äffen unb bex) £orgau geriet^ er in ©efabr, ganj ein*

gefchlojfen ju werben, ber er nur mit vieler Wlü£e entging,

©ein SBegjug bewtrfte, baß bie Dejlreicher Öfcbafc wieber.
'

bellten unb mit 5 ©meraU&tabtn belegten« £>a$ Jpaupt*

U corp*

#
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corpS lag um bie ©tabt berum unb in berfelben befanb jtcfy

nur eine ja^treic^e 3iefa$ung* Den 5* SSJiatj flarb ber

Äaiferlidje Gommanbanf, öberjler Jpannö SKHlfcelm

gret)(jerr t>on Äufenfiein allfcier, unb warb ben 8,

9Wat> in ber ©tabtftrcfye biö ju feiner 2lf>(jolung be^gefe^f*

SBeldje Drangfale bie ©tabf in biefem 2(a£re füllte, lagt

jtdj leicht nadj bem ©cfraben beregnen, ben ber SXac^, lauf

ber Ädmmerei>*9le<bnung, ottein auf ben Sommungüf&em
fjatte. Hn 9tat&6gefällen tarn nicfctö ein- Die ©olbaten

Ratten baö Statj) jjauö, bie iaben, bie fonfl vermiedet ma-

nn, unb bie ©arfud)e im ©ebraucfc* Die 3a(jrmärfte

nad) ©eptuageftmd unb nacty 9*eter 9>aul fonnten nidjt ge-

galten werben. Sora 3. I^an* an fonnte, weil alle f>4fle

Don ben ©djweben befefct roarcn, fein ©alj eingebracht

,
werben, woburd) eö fo treuer warb, bag bie 9Jte$e fe§r

gern mit 24 unb 3o gl. bejaht werben wäre, wenn man jie

nur fcatfe befommen f6nnen. Die 9ta$*gu$ct Xboffftaft-

©triefa, baö Söorwerf t>or bem Altofdjager €§ore unb ba$

rotfce SBorwerf waren aerwujlet, ba$ SSüntergetreibe war
twrdjrttten unb baburefy fo »erberbt, baß man baö (Jinfammeln

beflelben faum ber ÜJlu&e wert£ artete, jumal ba feine Ar-

beiter ju befommen ober treuer ju bejahen waren* 3Beil bie

Selber uerwüfiet lägen, fo fonnte fein ©ommergetreibe ge»

fief, auefy im J^erbjte ba$ $eti> n\6)t gefjorig bejMt wer»

ben. Die kernte lieferte bem Statte t>on allen »tcr 93or*

werfen mdjt mefjr, ab 175 ßo. Sonu 2Ba6 von ber aor-

jährigen kernte nodj t>orrdcf)ig war, Warb weggenommen*

©0 würben i3o@cfcfl Äorn, 3o ©djfl ©erjle, 182 @$fL
J&afer, 24 ©d$. Srbfen unb ©iefen t>on ben 256ben ge-

raubt unb 200 ßo. Äorn, 5o £0. ©erfie, 24 fjo. Jpafer

ungebrofdjen im @tro$e wrwüftet. 80 klaftern Jg>olj, bie

für ben ^alfofen unb baö @n§ei$en ber ©fuben bejtimmf

waren, nebjl allem 93orrat{je an 23au(jolj, 9>fofien, 93re*

fern, ©djinbeln, iatten würben anberweit wbraucfct. 535
©tuef ©djaafe, bie be^ ber ©djwebifdjen Sinquartirung.

.

ü 0*jirei-,

c&er

r
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d?er auf einmal weg. S3on 5 Uferten, 1 Surfen, votl

@d)iff unb ©efdjirr blieb nid)t ba* ©ertngPe äbrig. 3m
Vorwerfe aitofd&tffc würben 21, im »orwerfe ©friefa

17 unb im rotten ©orwerfe 29 ©tuef SXinbmefj

weggenommen. Die ©olbaten, bie bie SDlu^len in Se*
fd)lag nahmen unb ben Sftufcen bat>on jogen, brachten ben

SXatfj mit ©ewalt aud> um ben bore aufbewahrten ©etreU

bet>orratfj, ber pd) auf i56 ©d>p, iforn in ber Dbermufjle,

auf 45 ©d>p. Äorn in ber Sftiebermüljle
, auf 70 ©4p.

Äorn in ber ©mbmüfjle unb auf 27 ©cfyfl. ©eigen in

bepben 5Bafl*ermüf)len belief. Die jfalf - unb Siegdfd^eune

warb abgertflen unb verbrannt Der Ämttboben unb Die

barunter beprtbltdjen ©puppen bienfen jur 2fufbewaf>run9

ber ©efangenen. 3n ber 93rubert>orjlabt mürben 1 1 Jpiu«

fer etygeriffen unb ja ©d)anjen »erbraust, 2 1 weggebranne,

7 eingerifien unb auf ber 2Bad)e, aud> fonp, vetbranw,

4- würben fonp wüpe unb nur 25 blieben nod) peijen. flftad)

bem Äbjuge ber ^aiferlid^en S5efa|ung fonnte wegen SÖtan«

gel an ©erPe, Jjopfen unb #olj von ber 93ürger#Jaft

nidjt gebrauet werben, ba§er warb Dorn 4* 2fog. biö 2
©eptember SSicr von iommafcfdj, SSBurjen, Sorgau,

Dobctn unb ©cfyanbau eingefdjrofen. Durd) eine am b4*

2(uguP eingerijfene unb bis ju 3Bei£nadjfen bauernbe 9>eff,

bie eine Solge ber (Einquartierung unb be$ SWangete unb

ntc^e nur &ier, fonbern aueft im ganjen ianbe fo ver£eeren&

war, bap baö 3>af)r beweiben bad große @ferbeja§r
in @ad)fen genannt wirb/ erreichte ba$ Slenb ber £ir«

ftgen ©nwoljner ben fjodjpen ©ipfel. lieber 2000 SSKem

fdjen, ein{jeimifd)e fowo&l, alö frembe, bie pdj in bie ©fabt

gepustet fjatten, würben jjingeraffit, unb wer pdj im jun-
ger, in §ieberfranf()eiten unb her) feinblidjen ©ewaltfam*

feiten nod) erhalten £atte, ber warb ein Opfer jener ©eu»
d)e, bie feinen ©tanb unb fein Älter verfdjonte; 3{jre

tbbtentx ©ewalt füllten unter anbem ber SSurgermeiper

Davib Erter . mit feiner ganjen Bamitie, ber ©tabf«

fc&reiber unb bie me&repen SXatfjöperfonen, ber Diafonu*

«2 M.



JA <E£ri#op& ©unt&er, ber SXector ©avlb 9>aufe , ber

(Eonrector 9Ratt§4uö ©djramm, ber Cluartu* 2foad)im

£ ein je unb ber üumtuö Sodann .fturbner. Saum
Rimbert (Eheleute follen tiefen verhängnisvollen Sagen

glücflid) entgangen fe^m •) ©eit bem Tlbjuge be6 ©djwe-

bifdjen $e(bmarfd^a(to 33 anner, ber im 2(pril 1637. er*

folgte, blieb Dfd>a$, fo wie ganj ©ac&fen, von feinblidjen

©ebrücfungen verfdjonf* — 3m 3. i63g* ben 28, 3un.

Erging anbie ©tibte Öföafc, Dobeln unb ba* 2(mt Stof-

fen ber ©efe^l, jur Verpflegung ber ©arnifon in Sr*9*

berg, welche jeit^er bie baftgen 23urger allein beffritfen (jat»

ten, widjenflicfr 3oo Stf^lr, beitragen- 2Bie föwer ea

»nfrer ©tabt warb, btefen 33eptrag aufjubringen, erhellet

au* bem ianbeäbericfjte ber bem d()urfurften auf bem

•am io* ©ept* i64o. in ©reiben gehaltenen ianbtage er«

ftatttt warb. Darin ^eife e$, baß Öfd)a| bie ^repberger

33efa|ung £abe verpflegen Reifen, £abe ba&er vorn @d)o«

cfe 5 gl* erlegen muffen, unb ob eö wo£l auf 28000 in

©teuerfdjocfen liege, waren bod) berfelben nid)f wo£l 8000

niebergerijfen, 22 unbewohnbar unb 56 Raffen feine 2Bir-

t£e), unb fet> auefc §ur 2(uöl6fung 4ooo
fl.

fdjulbig. SDie

tabt bat bafjer um (Erlaffung ber SSegmefe, 9Walj*2(o

t, be$ >Dienflgefcf)irrgelbe$, ber ie^nflepper unb 9Jor«

fpannung, wie aucf> um Ttbfc^affung bes SSilbfdjabens.

£>fefe SBitte fruchtete fo viel, baß ifjr auf G&urfiirjtfic&en

8fcfe{jl vom 21. 7(ug. 1639. bie Jpilfte von bem ©ertrage

erlaffen warb, fo baß fte ftatt 100 Xjjalern wocfcentlid) nur

5o geben burfte. %u$ burfte grepberg von unfrer ©tabt

*) SRacbte ein tyeflfranfer fein Seftament, fo Famen bie

©täbtgeri^ten nur btä vor fein Jpau6, wo fte unter freg«

em Gimmel fic&en blieben unb von bem Aranfen, ber an
bie #nu*tbure trat, nicht unmittelbar, fonbern burefc

ewe SRltteUperfon feinen legten SBillen vcrna&meiu

**) ©i*f. üRaflasin, 95. IV, & 348.
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ben SXucfflanb nicht forbern unb noch weniger jie jur <5jre#

cution ubergeben ü
). Huf obigem ianbtage roarb aud) eine

neue ©arnifon = ©teuer angelegt unb bie t>or§in georb*

nete Sttalj* unb 9Jtüfjlme$e nebjt bem Jpufenfchetfel abge*

fdjafft^')* 2(1$ 53 anner au$ ben «föuferlidjen <£rblan-

ben, roofcin er fich 1637. begeben ^atte, unb namentlich

au* 336£men im 3* i64o. nrieber in baö Stteifjnertanb

einbrang, fo begannen empfindliche SBranbfchafcungen unb

fdjrecflicfye a3ern>üflungen t>on neuem, ©r fe§te fid) ben

8, SDidrj b, % jroifchen (Efjemnifc unb &ro\dau. Tttd aber

bafelbji fein linfer t$fug4, ben ber ©eneral 55ittenber<|

commanbirte, t>on bem ,£aiferlichen 0eneraU2öachtmei|ter,

Sofj. 9tub. Sre^errn t>on 23reba, gefchlagcn warb, fo

jog er fid) nach Arfurt, um feine nod) übrigen Gruppen

ju fammeln. — Tim i5. SRoabr. fam ber ©djroebifche

©eneralmajer von 9)fu£l mit einem zahlreichen Jpeere in

ber ©egenb \>on 3n>icfau roieber an, worauf fich bie ©ach*

fen unter bem öberjten Unger guruefjogen. $fi$( mw*
fchirte mit einem $f)eil feiner ©olbaten über SXochlifc unb

©obeln nach Dfdjafc, tefyttt aber ben 20. 9flot>. fdjon wie*

ber jurücf. ©en 22* jogen (£()urfurjHiche Gruppen,

bie von Srepberg famen, (jier ein unb nachbem fich <wich

tiefe roieber entfernt Ratten, erfchien ein gereifter 9)lajor t>on

5> fu £ l mit 1 3o Stetem in unfrer <5eal>t ffty 93on bem,

roaö unfere ©moo^ner bep biefem ©echfel ber SDinge ge#

litten ^aben, fiijbe ich jwar nichts aufgejeidjnet. I)a aber

bie ©djroebifchen Gruppen uberall, wo fie ^infamen, ©etb

erpregten, fo laßt fich leicht benfen, bajj fie auch Öfcfyaf}

mit folgen €rpreflungen nicht wrfchont tyibm werben, —
2(1$ SJanner bep eröffnetem Sttyuge am 29* ÜJtarj x64i.

bet>

*) SBoflcr* «cfc^rciSung ber ©labt grrytag, in ben Sdvt

nalen, @. 5^5. 576.

Cbmb. CS. 58*. 582.

Abrah. Thammii ChroniconCoWicenie inMcnkcmi feriptt

w. germ. com. II, p. 735. ,
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her) Sfteu&urg in ber Dberpfatj burch töe Äaifertiche 7(r.

mee einen grofen 93erlujl erlitten fcatte, fo brang er burd)

S36&men Aber 3oachtm6t{jal in ba* SRei£nerfanb üi groß-

ten<£i(e toteber ein, jiarb aber ben io- SDiat?, }u falber«

flabt *)• ieon^arb lorflenfon übernahm nunmehr ben

jöberbefe^l über bie ©djroebifchen iruppen, aber ba$

©chuffal ber <£(jurjachftfdjen ianbe anbtvt^ ftcij unter i^m

Htc^t.— Hxa 2*2(uguji 1642. ftel ber ©djroebtfche ©e*

mtal

*

SKajor von j\6ntg$matf roieberin baö Meißner'

tanb ein, bemächtigte ficf> einiger Detter unb beunruhigte

burch fein £tn*u»b Jperjtefcen bas ianb über alle SSKaße/

Sorjlenfon belagerte ben 17. Dcf* bie <Stabt ieipjtg, erriete

fte aber erjl ben 26. Slot)» burth 2(ccorb, nadjbem er ben

s3. Dctober bie öeflretcher bep 25 retten fe( b gefchlagen

$atte, SRatt§e6 £ 0 1 e n jt e b e n , Oberjllieutenant üi Xou
flenfon* ieibregiment ju SXoß £atte im Sttovbr, 1642. in

Dfd)a§ fein Quartier« iorjlenfon unternahm ben. 27« S)ec.

bie Belagerung ber Qtabt S^pberg, £ob fte aber ben 17*

gebr. i643. als bie Äaifertic^e 2fcmee jum @ntfa$.ber

&tatot anfam**), auf unb jog burch bie £ieftge ©egenb über

©anjtg, ©tre^la über bie €lbe* 9ßad) ©tre^la ju gin*

gen auch am 22« §ebr. bee gebauten ^afjres bie in ieip*

jig gefianbenen ©chroeben, bie QBurjen plünberfen, unb fo

beerten, baß bie ©nwofcner genot&iget würben, ftd> nach

Dfd>a$ )u begeben, auf welchem QBege fte roteber von ei«

nem ^erumfheifenben (£orp$ auögeplunbert mürben

Cfcf?a| na$m fte mit aller nachbarlichen ©aftfreunbfchaffc

auf» — S>en 28. 3atu i644. famen 1200 S&iann <£a*

twllerie von ben ©d)n>ebtfd)en Gruppen nach Gotbi$, }o»

gen barauf nach öfthaf, um bie baftge ©efafcung ju

ver*

•) «TOoIIer« 58cfc^rci6u«i0 6« ©tafet gKüfora. in fem 9fn»

nafcn, ©. 585.
* 1

s

•*) Cbenb, 6. 65a.

•**) e^fctrgf«« «ifJerie fett ©tabt SBurjen, ©. 699. 63o.
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verwarfen, bie fd)<m i 3afjr unb 3 Wlonate bafetbjT ge*

ftanben fjaüte. Den 3o. Januar plünberten fie bie (£tn*

woljner, jogen barauf fort unb nahmen ben 2}ürgermeu

jler 23ieweg, ben ©tabtrichter Dav. ©Mittun unb

ben Senator Jener. S36^e alß ©eifeln mit fid). Den 3»

gebr. befe£ten l>ie ©adjfen bie ©tabt wieber. Der ©d)we-

bifd)e ©eneral4ieutenant Äonigßmarf fam von ieipjig nach

$orgau unb naljm eß ben 9. unb 10. 2(ug. ein. Der
(Efjurfürft begab fich, alß er biefeß erfuhr, ben 12. 2(ug.

nach öfchafc. — Den io. #pr. i645. warb ber grie*

benß - (Kongreß ju SKünjter unb Dßnabrücf erofnet. — %m
% 1646. mußte unfre &tabt außer einer Kontribution,

bie adein von ben <Eommun*©üt(jern 43 ßo. 12 gl. be*

trug, auch 5o ßo. für baß jurücfgelaffene 9Jiagajin*©e*

treibe an bie ©djweben bejahten. Den 24. Dct. 1648.

fam enbltch ber fo lange erwartete $riebenßfchluß ju ©tanbe

unb bie allgemeine Sftotf) ^atte ein (Enbe.— 3m 3* 1

brang unter bie ©nwofjner unferer ©tabt eine f)i£ige Äranf*

(jeit, welche bie Jpauptf ranft) ei t genannt warb, weil

pe bct> allen , bie jte befiel , fo fjeftige .ftopffchmerjen ver«

urfadjte, baß i£nen baß 23ewußtfeim verging, ©ie wac

außerbem mit ©chnupfen, fcfjwerem Jpujten unb betj vie*

len mit jtarfem 23rechen unb (Sngbrüjligfeit verbunben,

unb verlor ftd) mit bem vierten ober fünften Sage. Q3er*

wafjrungßmittel waren unwirffam. QBer gelinbe abführen«

be SSKittel gebrauchte, genaß gefchwinber, wer aber einen

7(berlaß naf)m, warb gewöhnlich ein SXaub beß Sobeß*

2(uß ben ^ieftgen Äirchenlijten ifl jeboch ju erfeljen, baß nur

wenig $)erfonen baran gejlorben jmb. Der ©i'periritenbent

D. 9ief)bolb fragte bet) bem öber*€on|l(iortum an, wie

eß mit folgen .ftranfen, bie fein vofligeß S3ewußtfepn £dt«

tzn, gehalten werben foflte, wenn fte baß tfbenbmal ver*

langten. Daß <£onfif!orium referibirte barauf beri ioten

9tov. 1673. baß benen, bie ftd) nicht ju prüfen vermod)*

fen, baß 2(benbmal auch nicht gereicht werben fonne.

Doch follte ben Äranfen, fo viel nur möglich wäre, mit

Iro-
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Srofte Bfygefhmben werben.— 3»*em5* 1676. $errf$te

fcier bie totfye fRufyt ober baS Ungarifcfce Sieber, wie

es bi* 2Cerjte nannten- Sin <£&urfurfilid)er 93efefcl »om 9,

Äug» b. 3. ftyrieb gewijfc S3erfcaltungSregeln babetj vor. 93om
i« 3utiuS an biß gegen ben Ausgang bes Sajjres jtarben

i5o unb $war meijtent&etls junge ^erfonen unb Äinber

an biefer tfranf(jeif.— ©reijja&rige 9>e|t. 35er 8*

Äug. 1680. machte ben Anfang, unfre ©tabt mit einet

tepfpiellofen tyeft §eimjufudjen. Sic warb burd) ein ^aar

an ben ©tabtfcfcreiber SDtellmann von ieipjig gefebiefte

©trumpfe »erbreitet
c
). Die ©eudje raffte bis jum er*

ften

•) Der 9tat$ nabm am 4* ©ept. b. 3. einen eigenen 9>eft»

prebiger, ©e. 2lnbr. ©tarfe, aus Zorgau gebürtig, an,

unb öcrfprach ibm in ber ausgefertigten ©ocation, niebt

nur 60 ff. Söefolbung aus bem t>te|tgen Äircbens&eraru

um nclfl freier 28of>nung in bem #au fc / baS an bem ,

Itttfi jefct sorbanbenen JCreujgange im Älofler nacb bei

ffirubergaffe (erauS beftnblicfc ifi, fonbern aueb 4 Älafi

fern ©ebeite unb 10 go. 9tei§bol| aus bem Slerarien*

^oljc, baS ibm, tote ben übrigen tieften ©eiftlicben un*

cntgclblicfr angefahren werben follte. ©iejj alles, warb
ibm weiter uerfproeben, follte er, aueb wenn bie ©euibe
eiufbire, fo lange gcniejjen, bis er b»er ober an einem

anbern Orte mit einem 9>farr * ober ©cbulbienfle »erforgt

würbe, ©oßte er wdbrenbet ©ienfijeit fterben, fo ba*

be feine SBittwe in bem 3abre feines ZobeS ben triaigen

©enug feiner Cinfünfte &u boffen. 2>abe^ aber »erlangte

ber Statb, bafj er ftcb in JJefcrc unb Xeben feinem SSerufe

geronfj wbielt, bie ÄranPen geborig trbfte, ben wegen
fcer 9>eft angebellten ^erfonen, worunter fieb aueb ein

befonberer 9)eflbarbier befanb, wbcbentlicb unb jwar
©onntagS ober MngflenS in i4 Zagen einmal entwr*

ber im ©orten beS iajaretbS, ober fonft an einem ber

SnbreSjeit angemefieneu ßrte, über baS gew&buliebe Soans
^elium eine yrebigt balte unb ibnen auf Verlangen baS

Sftenbmal reiche, ©tarfe warb ben 29. ©ept. b. 3.
ton bem ©uperintenbenten D. SRebbolb nacb ber grub*
prebigt unb ßommunion orbinirt unb 1681. 00m §Rat$e

jum &uartuSf£ienf}e an biefiger ©tabtfebule ooeirt.
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(Im 7fb*enf & % 74 ^erfonen bafyn unb man flcfffe;

ba fle fid> im ianbe nid)t me(jr jdgte, ben 10. 3M. 168 u
ein allgemeine* ©anffejl an* Allein nod) in bcrfelbcn QBo*

«Ije, in welker ba* 3Danffefl gefeiert morben war, fing

biß 9>eji Don neuem unb jmar fo fd>rccflicf> an ju mutzen,

baß fie bi* ju €nbe beö 3a(jre$ 55 1 ^erfonen in* ©rab
fturjte, namlidj 10.1 Seemann, n4 (E(jemeiber, 28 3ung*

gefellen, 44 Jungfrauen, 3o SDienflmagbe, 2Z1 Äinber,

barunter fid) 42 ©d)ulfnaben befanben. Vielen unter ifpnen

warb fpdter §tn noefj eine ®ebachtnißprebtgt gehalten» Um
b?r weitern Verbreitung ber $)eji wrjubeugen, marb bie

©tabc mit einem <£orbon t>on Savaller ie unb Infanterie ein»

gef^Ioflen unb 9liemanb meber ein « nod) au*gelaffen. SDie*

fer Sorben (>atfe bei? ber 3iegelfd?eune, bie Damals an bem
Ort jtanb, mo je$t ba* SKat{j*gutf> Rappen beim jle&f,

auf ben 93ergen nadj bem großen gorjie ju fernläget auf*

gefd)iagen. 2(ußerbem mürben noch S5Barnung*fäulen an
ben ©renken be* @ta&tge6ieeö aufgerichtet. Die SBoc&en»

mdefte mürben md)t me^r in ber ©fabt gehalten, fon«

bem an bie Drei) Äreu je t>or baö 23rubert()or verleget«

Die 9tof$ ber Sirimofjner fanb ein allgemeine* SSRitleiben.

£>er (S&urfurjl überfd)icfte aus eigener 93emegung eine

(Summe ©elb jur 55ert£eilung unter bie Stotjjleibenben.

SSBeit unb breit fam ©elb unb 3"fu&? an ieben*tmttetn

fcertay. £>(jne biefe ©e^uife mürbe bie 9tot&, bie arten

grmerb fcinberte, nod) x>iel gr&ßer gemorben fepn. SDod>

. marb biefer 93orrat{j, fo pnfe(jnlidj er auef) mar, pufgejefcrt

unb, ber junger na§m fo uber(janb, baß ftd) bie Sinroofj*

ner genötigt fajjen, auf bem $&urme eine fdjroarje

Sobtenfa&ne au*jujtecfen, um ben benachbarten Ort*

fdjaften anjubeuten, baß fte ber junger bem $ebe nafce

gebraut §abe c
), £>iefe fcfcauerlidje Tlnbeufung blieb nic|t

o&ne Erfolg. 3)ie SRadjbacn eilten tfceilne&menb, bie S5e-

burf«

•) 8e$mann* ®c$aup(a$ be* ©bewigebfirge*, ©. 978»
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• bficfniffe t§rer bebrSngfen 95rfiber unb ©djweftern bürd>

3ufu&re *>on aller^anb iebenSmitteln ju beliebigen. 7(uc^

warb btn 8* #ugujt an bem Äujjberge be$ ©triefa eine

Sefjtunbe gehalten, wobep ftd) bie Pfarrer, @d>ulM>ter

unb ©nwo&ner auö ben benüi)batten 356rfern einfanben,

um ©ott gemeinfdjaftlid) ju bitten, bie 9>ejl von ber ©tabt

ju entfernen. 5Beld>' eine tu^renbe unb ben religt6fen

© t n n be« bamaligen geitalferö barjleflenbe ©cene ! 9)tan

fioffte, baß ba$ £nbe be* 3a&re$ aud> ba$ £nbe bec

SRot^ §erbet>fu§ren »erb«. Sie ver^eerenbe ©ewalf bet

$ejl ließ aud) rotrfUd) fo nad>, büß matt fein Sebenfen

trüg, ba6 SBiilitair, weld)e* bie ©tabt biafcer etngefdjlof»

fen fcafte, bert 17. SRat> 1682. abjtefcen ju laflen. Al-

lein man war genötigt , fefcon ben folgenben 8* $ul. bie

95Iofabe von neuem anjufangen, inbem jene robfenbe @eu«

d)e §um brittenmale von bem ^efhobfengraber burd>

«ngejtecfte Letten unb Äleiber von ©an|ig naefc Dfdjafc,

unb §war juerfl m ben SWarflafl gebraut warb, ©ie naf>ro

jebod) bte jum 24» 2(uguft nur 33 (Einwohner £inweg,

worunter ©nige waren, bie baä jweflfemal bavon befallen

würben, ©ie $6rte ben 19. Stovbr. b. 3;* t>6Htg auf, unb

bie ©olbaten jogen wieber ab» >Den 8» Secbr. warb ein

feierliches ©anffefl angefleht unb von bem ©uperintenbenten

SD. 5Xe(>bolb über 9>f. 116, 16 — 19. unb vom 2(rd)i*

~Mafonn6 M. ^acobi über 3o§. S, i4. eine 9>rebigt 9*«

galten. S)er S&urftirfl erließ ben &teftgen ©nwö^nern bie

7lb$aben, bie fte in ben 3 9>ejl}aljrett nidjt abtragen fonn- ,

ten unb ber Staffj wanbte wä^renb berfelben Zstj fL 1 1 gt

3 pf. auf, worunter ftd) au^ eine TCußgabe für bie in ieipjig

gebruefte ?(norbnung, unb für bie ©reabner gebrueften me*
• bicimfdjen SÖebenfen, bie (Sontagton betreffenb, befanb.—

Diefe betriebene bfe#&rige ^>c(l ifl bie legte, bie

Ofdja$ betroffen §at. ©eit r3o Sohren ifl onfre ©tabt,

fo wie ba$ ganje ianb, bavon befreit geblieben. 2Beld)er

x greunb be* 93aterlanbe* unb beö SWenfdjengefd)led)t* fotfte

nid>e ernjlltcfc rounfd^en, baß jene« ffo SBev&lferung, leben

unb

1
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unb QBo^fflanb gleich gefahrvolle Uebet auf immer entfernt

bleiben möge? SDer fortbauernbe, forgfdltige ©ebraud) ber

SBiittel, bie man jeit^er ju feiner Ausrottung angeroanbt

§at, laßt unö bie Erfüllung jenes patrtotifd)en unb men*

fdjenfreunbltdjen SSBunfdjes fidjer erwarten. 3Boljl uns,

baß wir t>on bem t>erbecblid)en 9Sorurt^ei(e ber frühem

Seit, als ob bie $)eji cm unt>ermeiblidjes Uebet fer>,

bagegen fein SOiitfct fd)u£e, bem man ftdj t>ielmef>r in ©e«

bulb unterwerfen muffe, jurutfgefommen finb ! 5ßof)lunS,

baß mir einfe^en, baß in einer nie unterlaftenen Aufmerf*

famfeit auf unfer jebesmaliges forperlidjes 93ejinben, in

einer firengen Beobachtung ber £>idf, unb in einem maßi-

gen ©enuffe ber ©peifen unb ©etrdnfe fein geringes ©d)u$«

mittel gegen jenes Uebet liege! SDanf fetj es ben jefcigen

9>olijetj*2(nfialten, baß fte mit n>of)lt(jdtiger ©trenge auf

bie SXeinlidjfeit ber ©traßen unb ©aflen galten, burd) bas

tfustroefnen fumpßger Oerter bie fdjdblidjen ^Dünjte Der-

minbern unb burd) 2(bbrecf)ung unnötiger unb cinengenber

25o((n>erfe ber iuft einen unge^inberten SDurdjjug burd) bie

©fabt t>erfdjaffen ! Jpeil benen, bie i^re engen unb niebern

©tuben in »eifere unb £ofjere umjufdjaffen fueften unb beij

ifjren neu ju erbauenben Jpdufern bie Anlegung geräumiger

©tuben berücffertigen I ©oldje SDtaaSregeln fiebern bie

Jpoffhung, baß eine fo *er(jeerenbe ©terblid)feif, wie unfre

SSorfafjren fie fajjen, nidjt leicht in unfre ©tauern juruef*

fef>ren werbe! — 3u Anfange bes ad)tje(jnten Sa^r^un-

berts warb 5r iebr ic^ tfugujl, als er fid) faum auf bem

9>oljlnifd)en Sljrone fefigefefct §atte, in ben Ärieg, ber in.

SRorben miber ben $6nig t>on ©darneben, .ftarl XII. aus*

brad), wrwicfelt. Äarl XII. fiel ba£er in tyofytn ein,

um Sriebrid) Ttugujl bie ^onigöfrone ju entreißen. (Er

braute es wirflidj ba£in, baß ber &on i(jm porgefd)lagene

Qöotjwobe x>on $>ofen, ©tanislauS ief c jinöf 9, ben

12. Sulp 1704. jum J?6nige gewagt, t>on bem größten

Xfyeile ber SWafion bafur erfannt unb ben 4. öct* 1705.

ju 2öarfd)au fe^ecli^ gefrinet warb. 3riebri$ tfugufi

fcaf.
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fyatte jwot feinen ©eneral ©<b Ulenburg unferbeflen jur

Anwerbung eines neuen Ätieg$§eerea na(& ©adjfen getieft,

au* fcatte ©djulenburg balt> ein £eer von 20000 SRana

jufamfoengebrad)t, aber ofcne ©folg, benn er würbe an

ber ©djleftfdjen ©renje bep.grauflabtvon bem @d)we-
• bifdjen ®eneral 9l§enfd)ilb völlig gefdjlagen. hierauf

tntfd)tojj jtcfc bet Äonig von ©djweben gerabe na* ©ad>* 7

fen ju ge§en unb ben Äorng griebetefc ÄugujI jur völligen

Abtretung ber £>olnifd>en föone unb ju einem vorgefdjrie«

feenen Sueben ju neigen* SRacb mancfyerlefl Unterf)anb»

lungen fam ben 19» Januar 1707» ber Sriebe ju ©ran*

te« Kugufl warb jeboeb, al* ber Ä6ni$i von ©djweben

ben 8« 3uty 1709. be$ $)tsltawa von ben Muffen ganj-

lid) gefdjlagen worben war, von ben <Pof)len fctbft dnge-

laben, bie Ärone wieber anjune^men. <£(je nun bie 9lie*

»erläge ber @*»eben gefc^e^n war, Jjafte Äarl XH.
(eine ©interquartiere, bie t&m griebrieb ttugufl jugejlari-

ben fcatte, in ©at&fen bejogen. 3n ßfd)a$ war ben 20.

©ept. 1706« ein gange* Regiment @*weben eingerueft*

SRancber J£au$wirt| befam bafter 10, 1 5 bis 20 SJiann,

bie er befolgen mußte. 9lad> einem Aufenthalte von 7
Sagen jog ein Stjeil biefeö SJtüifir* wieber ab, unb es

Blieben nur 6 Kompagnien jurücf, welche erfl am 22ftai

ttuguß 1707* auSrucfren unb mit ber ganzen @*webif*en
Ärmee ben u ©ept. b. 3* aus ©aebfen gingen. 58iele

Bürger verarmten butö) bie vielen Soften ber Einquartie-

rung unb burd> bie aufgelegte Kontribution, woju jeber

£au$* unb gelbbeftfcer 1 $f)lr. von jebem@feuerfcbocfe bei)«

fragen mußte.— 93on Öpem 17 18. bfc jum gebr. 1719.

$errfdf>te in unferer ©fabteine £0 rn vief) feu ef)e, burefc bie

80 Ocbfen, 110 Mfyt unb 19 Salben fielen. 93ermöge

23efef)te vom 24. SDZap, 1719. warb benen, welche bie

J8ie£feud>e betroffen (>atte, von a bfc 3 ©tutfen ein fcal*

be*, von 4 bto 7 ©tiefen ein ganjea, von 8 bi* 9
©riefen anbertjialb unb von 10 ©riefen 2 3afjre üua*

fember»Srei#eit Mfyttt* — 9lotf> in biefem 2f. 1719.
*

litt
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/ litt bie ©eabt bütcfc ein* ^etirung, bie «e 8©lg* tuicr

geringen 2(ernfe war, welche eine jtpanjig SEBodjen an^al*

eenbe S)ürre »erurfaefct fcatte. (Biete gelbbejtfcer Ratten

ben Saamen faum übrig» 3m Xuguft unb (September

galt fcier bad Sioxn unb bie liefen 4 $&lr, bie (Seife 3
3#r* bie ©rbfen 5 Vjlt. ber £afer 2

fl.
unb in ben foU

Senben SDtonaten ba6 tforn 5 $&lr. 1 2 gl. unb bo6 ©cljotf

SRoggenfdjutten 5 bid 6 V)lc. biefer Sfjeurung eine

reidjlicfye kernte bie trwunfd)ten ©renjen feffe, fo warb

im SDlonot September 1720. fcier unb an allen Orten in

©adjfen ein allgemeine* Danffeft gehalten. — 3m 3*
1745* fam es jwifdjen ©adjfen unb Greußen ju ei*

nem Kriege. Sie SJerbinbungen beö S^urfdc^fifcf)en £0*

feö mit bem Deftreid)ifd)en, unb vorndmttcb ber miglun*

gene Sfcrfud), bem Äonige von Greußen ©Riepen mtebet

abjune^men, ^afte ben leftern fo fceftig wiber ©aebfen

aufgebraßt, baß er im 3uniu6 1745. nad) bem treffen

bei> §riebberg ein anfe$nU$e* J^eer unter bem Surften
% von Än^att 35effau bep SWagbeburg jufammenrudta

üefj, ba* ft$ nachher in bie ©egenb von Jpafle jog. SJon

©ißfifdjer ©eite begab fid) bie 45ooo SDiann fiarfe Hv
mee unter bem ©rafen Slutowsftj, in baö bep ieipjig

verfdjanjte iager« 33epbe 5£eile bejogen ju <£nbe beö Octo*

ber* bie <Eantonmrung*.üuartiere> SDer Ä&nig von 9>reu*

gen unter&anbelte am ©rogbrittanifc&en £ofe unterbejfen

wegen eines ^rieben*, ber jwar vom Könige ©eorg II« an»

genommen, aber von bem ©iener unb Sreäbner J£k>fe ver*

worfen warb. 5D*r Ä&nig von Greußen na&m barauf ben

24. Stovember feinen Sufl burefr bie Öberlaufifc gerabe nad)

£)re*ben ju unb auf ber anbero ©ejte brad) ber Surft i eo*

polb von ©effau ben 29, 9lov» mit einem mächtigen

#eere über Jpalle in ©adjfen ein, worauf es ben i5. De*

cember be$ Äeffelsborf ju einer ©c&lad>t fam, worin

bie Greußen ben ©ieg bavon trugen. SDen 26. £)cbr. warb

ju Bresben ber Stiebe gefd)tofifem 3" ber ftarfen Sontcibu«

don, welche Saufen aufgelegt warb, muff* auger ben $ie#

(igen
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(igen ©nwohnerri ber 9taf§ allein von beh <£emmnn*©fi«

tfcern 92 4Xfhlr. 6 gl Si pf. betragen» €s folgte halb

Der fernere Ärieg, ber ©acbfen fieben 3fofjre lang/* von

1756 bi6 1763* in allen ^heilen feineö 5Bo(jlj!anbe6 burd>

©nquartierungen, Sontributtonen, <Entt>6lferung, fehl-
te* ©elb, ijjieurung auf« empftnblichfte jerruttete. 7L\xd>

f&t Ofcbafc bleiben jene w(jdi\gmfh>of(en 3aljre unvergeß*

ficf>« Sie entfernfern Urfadj-en tiefet Kriege* tagen in

ben Tfmerifamfcfyen Oreniflreitigfeiten, bie nad) bem Hai)»

lier grieben jwifchen ©roßbriffanien unb $ranfreich ent*

flanben waren unb jule|t in einen förmlichen Ärieg auö«

brachen, ber burth bie Söünbnifle jwifchen ©roßbriffanien

unb Greußen, unb jwifchen granfreich unb Dejtreidj,

aud) nad? Europa gejogen warb, unb (ich x>ornam(tch in

©eutfcblanb ausbreitete* Swar hoffe man anfangt, bie

äbrigen ßuropaifcben SWac^te würben ftch bei) ben Snglifd)-

granj&ftfcben ©treitigfeifen in Ttmerifa bloß als Swf^auer

verhalten; aud) waren jene QSerbinbungen eigentlich nur

©etthffbigangsbünbniffe, fdjienen auf ©rosbrit-

canifcbee ©eite nur bie fBerfic^emng ber £anniverifcben

@taatin jur 3bfi$t )u ^aben unb auf granjoftfcber ©eite

blo* eingegangen ju fe^n, um ber ©roabriffanifthen 9>ar«

tet) ba* ©leicbgewicht ju Ralfen. Äber auf einmal fa^ mart

€f>urfad)fen mit 9>reußifchen Gruppen ganj uberjogen, ohne

baß man wußte, ob bie spreußifdjen 2(bfichfen eigentlich

nur auf S56^men, ober auf ©acbfen unb 956^men jugleich

gerietet waren, ©ie QSeranlaffung ju btefem ©nfade
war ein befürchteter Angriff »on Oeffreicbifcber ©eite auf

bie 93ranbenburger ianbe, bem ber Äonig von Greußen

juvorjufommen fucbte. griebrid) brach auf einmal von

fcrep verriebenen ©eiten, über Wittenberg unb Sorgau

Aber £atle unb ietpjig, unb burdj bie iaujtfc, in ©adtfen

ein , t^at jeboch bie ©flirung^, baß er biefe* ianb nur

ju feiner Sicherheit, iv&hrenb be6 Krieges, in 8tow<i§«

tung nehmen wollte, unb baß feine eigentliche Tlbftch* auf

»öfcmen singe. «Jon 6er über J&alle in ©achfen einrü-

cferv
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tfenben HtTtm jogen ben 5. ©ept. 1756* von fru(j 8 bis

SJiacfymitfagS 4 Ufcr 5ooo ÜJlann ncbfi 100 Kanonen, 100

9)ulvenvagen, iooSSagen mit kugeln unb Dielen 25aga-

gemagen burd) unfere ©Cabf. ©er $6nig von Greußen

naf>m feine Winterquartiere in ©ad)fen. 3" öfcfyafc tücf»

ten ben 22. Sßovember 4 (EsfrabronS ©rieft f$er SXeU

ter ein* #m 1 ©ecember mußte unfre ©tobt 24 SDiann

Siefrufen an bie ^reußifdje'Tfrmee abliefern unb ben i3.

©ecemb. rücften bie ©riefifdjen JKeifer ivieber aus unb naef)

ben obern ©egenben bes ianbes ju , famen aber ben 24.

©ec. tvieber jurücf. ©er ©djeffel j?orn flieg auf 5 $j)lr.

©en 5* Januar, ijSf* mußte Dfdjafc tvieber 12 unb ben

1. fybv* noi) einmal 9 Siefrufen , aud) ben 2. Uptil 26
©djanjgraber nad) ©reSben fteden. £ut Söeflreitung ber

bereits aufgelaufenen Äriegäfofien, fa(j ftcf> ber 9iaf§ fdjen

ben 24. $cbv. genot^iget, ein Kapital von 3oo Sfjlr. auf*

june^men, unb jur Aufbringung ber Stnnfcn ben ©ürn*
berg ju verpacktem 2(uS einem gleichen ©runbe warb am
26* tfpril aud) bie ©auertvtefe verpachtet. 3m 9Ko*

nat #pril blieb ber 9>rei$ Wf ^orns wie ju €nbe bes vo«

rigen 3Ea£res. (Js war aber großer SWangel bararu ©ie

STlot^ n>arb taglid) großer, unb bas ©terben griff weiter

um fid). Die 2(rmen packen tagüd) auf ben gelbem unb

ÖBiefen grüne trauter, um bamit i^ren junger ju füllen.

©aS 5?orn flieg auf 5 9itf)lr. 8 gl. bie ©erjte auf 4 rt£.

2 gl ber Jpafer auf 3 rt(). Um 10. 2(pril, es n>ar ber

erfie Dfierfetjertag, warb ber bamalige ©tabtric^ter 23 0 1 £ e

nad) Xorgau abgeholt, um fid) gegen eine 93efd)ulbigung

bes Diätes in 3öur jen, aus beffen SDlittc aud) 4 SDiifglie*

ber jugegen waren, ju verf^eibigen, als £abe er einen Sie*

frufen* Transport von 180 SERann am 21. ©ec. bes vori- *
,

gen % mi)t richtig uberbradjt, fonbern gegen 60 bavort ge«

£en laffen. (£r fam erfi ben 19. SDtatj rvteber jurücf. —
©en i« SEttat) würben aufs neue i5 Siefrufen von ber

©fabf verlangt. ©en ©ommer über je^rten (jäuftge (Ein*

quartirungen alles auf. 3m SBionat ©eptember ging bit
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$reuf*ifd)e tfrmee $ier burd> 616 in Me SUlje von teipjig

unb ben 10. 9tov. rieften 5oo SOtann öejlreichifche $ufa*

ven ins £tuartier > jogen aber ben i3. b. SR« 3(benb6 um
«t2 U&r fchen roieber ab. SDer i?6nig trieb feine fywbe
6i* Dtogbach juruef unb erfocht &iet ben 5« 9lov. einen

fajl unerwarteten ©ieg. STiad) btefem ©iege ließ ber

«ig nur ein fleines <£orp$ unter bem ^rinjen von Greußen,

Jpetnrid), in ©adjfen iuruef, wobeg auch unfere ©tabt

mit Winterquartieren belegt warb.— 3m% würben

von Ofchafc Kontribution, Stefruten, ©tuefpferbe unb ifned)*

*e, unb ben 2. 2(ug. g ©chanjgraber nach Dreßben unb

ben 7. b. 9)t. roieber 9 SWann geforbert. $rinj Jpemrich be*

fcauptete {ich in ©achfett fe£r glüeflich biß im SKonat ©ept.

n>o er bem ^6nige ein <£orpö von 7000 SRann nach bem

©efecht bepJpochfirchen jur Söerjtdrfung jufü^rte. Da
aber in bem $elb)uge be* % 1769. in weitem gleich }u

Anfange unfere ©tabt 16 Siefruten liefern mußte, baö Sin#
t ift&e Jpeer, ba* ftch mit ben Gruppen be* ©ener. Qöunfch
auf 18000 SWann belief, nicfyt §inreichenb mar, ben ver-

einigten SKeichöfruppen unb Oeftreid)ern allenthalben i*

berfianb ju t&un, fo befcfyoß ^rinj #einriß, ber §eit*

fcer in ber iaujifc bte Daunifdje Ttrmee beobachtet hatte,

ftch ber €Ib e 3u naf>ern. €r ging übet JpotjerStverba

unb €lf!ertverba nach ©trefcla, roo er (ich ben 4. Öcf.

mit bem ©enerai ginf, ber fidj in biefe ©egenb gebogen

§affe, vereinigte unb von ©trefcla biß auf ben Dürnberg

ein läget auffchlug. 9iad> feinem tfbjuge aus ber lauft§

brach auch Daun ben 25* ©ept. von & 6 r ( t % nach ©a<h*
fen auf, ging ben Dreßben über bie£(be unb^a^erte ftch ber

*Preußifchen 2(rmee. ©d)on ben 5« öcf. recognofeirte ein

Oejfreid)ifchet ©enerai mit einer ftarfen £ufaten.Q3eglettung

unfre ©tabt. Äaum hatte er ftch entfernt, fo polten 3
9>ceu£tfd)e ^ufaren ben ©tabtrichter ©tepner, ber iie«

ferung wegen, nach ©trefcla ab. £Rocf> in ben QSormit*

Cag6fiunben be* 6. öcf. fafc man hier $Pwujjifche Jgmfaren,

aber Slachroiftaaötvarb bie ©tabt mit Croaten befefct, bie

jeboch
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|ct?ec^ nid)t in bie Jpaufcv einquartirt mürben, fcnbern auf

bem Jjpauptmarfte verweilten, wo fie aud) i£re ©peifen

an bcn Qßadjtfeuern felbji bereiteten. Den Sag barauf

rütften nod) 5vaifcrlid)e Jpufaren ein» Das Brentano*
fdje SorpS ^atfe ßd) von ber 36fd)auer 2Binbmül)le an,

f)inter ionnewifc, bis an bcn Ärapfifdjen £3einberg vor ber

(Statt gelagert, Das ^auptlager ber Dejireidjer aber war

jwifcfyen Siiefa imb Söeiba, unb bas Hauptquartier

be$ ©eneral Daun in £of. 2(m 8* Oft. famen bie

©ddjjifdjen ^rit^cn Siemen S unb 2(lbredjt mit ber

ifaiferlidjen ©eneralifät nad) öfdja$, befafpen von bem
©tabttl)urme aus bas auf bem Dürnberge unb 6et> ©tre^la

bejinblidjc 9>reufjifd)c iagcr. ?ÜS ben 9. Oft. 9>reußifdje

Jpufaren in SRerfwig fouragirten, fo räcften bie Ijier lie«

genben Gruppen foglcid) gegen jie aus, erreichten fte aber

nid)t, weil fie fid) von SERerfwi§ bereits wieber entfernt
"

Ratten, Sei) biefer ©elegenljeit £dtte unfrer <&tabt ein gro«

§eS Ungtüc! wiberfafjren fonnen, inbem bie ^Pulverwagen

über bic nod) nid)t »ertöfc^fen 5tkcfytfeuer bes SDiarffeS

gefahren würben. Den it. Off. verlegte ber ©eneral fein

Quartier von ionuewifc nad) Dfd)a£ unb bas (£|terfja3i)fd)e

(£orpS rütffe ebenfalls in bas (jieftge kger ein. Da bep

foldjeu Umjidnben ber 9>rinj £einrid) beforgen muffte, ec

mW)te burd) baS abgefdjicfte Dauuifcfye (Eorps von fei*

nem Sftagajin ju Sorg au abgejcf)nitten werben, fo verließ

er ben 16. Oft baS kger bei; ^trcljla, unb jog ftd) nadj

iorgau. Siet) 33 el gern vereinigten fid) bie in unfrer ©e»

genb geftanbenen SorpS mit ber Jpauptarmee bes ©enc*

ral Daun unb jogen bi* @d)tlba. Da Daun feine

S)toglid)feit fal), bic Greußen in i£rem vorteilhaften iager

bei) Sorgau anjugretfen, fo jog er ftdj wieber in bic jieftge

©egenb jurücf unb naf>m ben 4. 9iov. fein Jpaupfquartier

in Staunborf, bic tlvmee aber lagerte fid) von Gafa«

bra an, bei) Slaunborf unb 2(ltofd)ag vorbei), bi$

nac^ © triefa an ben SSBaft. 33et) biefer ©elegenljeit gin-

gen viele SDtdrfc^c burefy ßfd)a£. Den 5tcn 3iov, brach

£ ba*

1
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Dq6 iaqtv roteber auf, ba* Hauptquartier fam n ad) $om*
m a $ fd) unb In öfd)a$ blieb nur ein (Eommanbo #ufarefi

'

jurucf. 9Son iommafcfd) ging bad Hauptquartier nad>

Dreöben. 9>rinj Jjjeinricb fdumte nicbt, Dem DaunU
fdjen (EorpS nadjjufolgen. £r bradj Den 4. 9iov, von

Sorgau auf, ben 6. £o(>lten 4 9)reu£ifcfye ^ufaren Die'

23ürgermeijler Jpoffmann unb £ot>er nad) ©trefcla ju

bem 9>rinjen, ber ficty bet> i£uen nad> ber ^efcbajfenfjeit

ber Äaiferlicfyen ^rrnee erfunbigfe unb fte bann roicber ent-

ließ ÖBä&renb biefe* Vorganges famen mehrere $)reu*

ßifcfce £ufaren in unfere ©tabt, matten 6 Äaiferlidje. 25e*

bleuten unb einige SKarfebenterweiber nebj* vier auf einem

Söagen iejtnbltdjen Äranfen ju ©efangenen. Die festem

ließ aber ber ^reußifdje öfficicr auf i§re 93itte ber £au
'

ferlic&en Hxmee nacbfafjren. 9ftun erfolgten mehrere Durd)*

«narfdje von 93reußifd>en Gruppen, bei) melier ©elegenf?eit

»on jeber £ufe i Steffel ©*r|le geliefert werben mußte.

3>rinj ^einrieb lagerte ft<^ in ber ©egenb von ©taud)a.

Den 23. 9iov. gingen auf vier SBagen, 12 ©ctfeln

SBi^mifcben Dominifaner^loftern, von 3o Jpufaren

gleitet, fcier burdj. Den u Dec. mußte baß Oföafcer

2(mt 5o öebfen unb 100 ©d)aafe, unb ben 10. Dec.

bie ©tabt von jeber £ufe 1 ©djfl. 1 9)le|e jforn unb

eben fo viel ©erfie unb Jpafer, nebfl 16 gl. ©elb an bic

9>r(»ujHfcbe 'Ärmee liefern. Um i3. Dec. fam an baö fcieftge

?Cmt ber 23efe£t, fäglid) i5 klaftern Jpelj aus ber (£olL

mener Jpatbe jur 9>reußifd>en "Xrmee ju fd)a|fen unb \ie

außerbem aud) mit 12S ©djeffeln $orn unb eben fo viel

©erjk unb Jpafer §u verforgen. — Das % 1760* fing

f/d^mit neuen Äriegälajien an» Die SXücfjldnbe von (Eon*

trtbutionen mußten abgetragen werben, neue Qontributio*

nen, Svefrufen unb Heferungen würben auägefdjrieben.

3m SDlonaf 3anuar würben 1800 Portionen, i5oo 9ia«

tionen nebfl 6 SSRefcen ©erfle unb 90 Ötoggenfdjutten auf

bie Jpufe geliefert. Die ©tabtfelber mußten vom i7ten

btö 20. San» 4 vierfpdnnigc 5Bagen gebeji, bavou jebec

auf
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auf 160 $&lr. tapirf warb. Den ig* San. rucffctr ioö
QJlann von t>er 9>reugifdf>en Tlrtillerie £ier ins 2Sinterquar-

,

tier, um bie nötigen SXeparafuren vorjunejjmen. ©je £at*

een in Dem ©cfyieß(jaufe t(jr iaboraforium unb in bcnt

©roßifdjen, je|t SSRuHertfc^cn «ortverfe, bcSgWdjen ttt

bem £offmannifd)en ©artenfjaufe vor bem ©tre£latfd)en

$f>ore i§ren 2(ufen^alf» Um 2. gebr. warb §ier ein gro-

ße* 9>rcußifc^eö SSRagajin angelegt ; bie 256ben bes 9tatj>f

fcaufes unb vieler SSürgerfcdufer würben mit ©etreibe be»
.

faltetet; bie bcxjbm oberften ©focfwerfe bes #mf£aufe$

bienten, ba ber Tlmtmann ausgetreten war, jur 2fufbewa£«

rung bes ÜJlefjls; in bie jflojler* unb 93egr4bmf$fir(f>e wur*

ben, nadjbem bie ©eiberfhi^e herausgenommen waren,
'

',
fb tt)ie in bie $leifd)banfe unb in einige 23ürger(jdufer unb
©d)eunen «$eu unb ©tro£ gelegt, audj würben überbfejl

auf bem ^lojlerfirc^^ofe unb vor ben $fjoren nodj viele

Jßcu*-unb ©troljfeimen gefe$f. Dieß bauerte bis jum 7*

SKai;. Da be$ ber TCbfu^r bes Jjieues aus bem SRaga-

|in in baß iager bie SRarfctenber ©tabtbier mit auf bic

©agen luben, fo erwuchs baraus ber brauenben S3ürger»

fdjaft viele Sta&rung. Den 7. gebr. warb ben S3ürgerrt

angebeutet, von jebem ©djoef 4 gl- unb 36i Üuatembec

binnen 3 Sagen voraus ju bejahen* Den i4* gebr,

warb i^rien auf bem SXa^aufe ber Äon. ^Preu#ifdje 2Je*.

fefcl eröffnet, auf 1 JJaljr SJorfdjufjweife 4ooo 2M& für

bie Tlccife ju erlegen, weldjer $8orfd)u£ aber auf 358o
$£lr. moberirt warb* 2feber, ber es vermochte, warb auf*

geforbert, einen ©ertrag ju tfcun, ben er nebji ^nfereffen

jurucfer^alten follte. Ute man ben 28, gebr. 4o SRamt
Stefruten von ber ®taU verlangte, fo würben nUr 25
SJtann wirflid) gejleflt, bie übrigen aber bejaht, gur
jeben Siefruten tvarb 83 Sljlr, erlegt, welche ©umme bfe

jungenS5urger
, 23urgerSf&(jne unb Jpdnbwerfsgefellen aus*

bringen mußten. Den 8. SRärj würben abermals 4ö Die«

fruten ausgetrieben. Den 22. $Jlay tvarb ein ^cett§u

föer iöefe^l jmMicirf,. alles 9>reußifd)e unb Äaiferlidje

3E 2 ©•*
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©ewefcr nad> {ommaffd) ju liefern, wöbet} fär jebe $lmte

16 gL für ein 9>aar 9>ijTolen ober 12 gl. gegeben werben

foflfen. QBer ©ewefcr jurücfbellte , füllte mit 20 Sfjlr.

ober mit j?arrenfa(>rcn betraft werben, Den ra, 3utu

würben t>on jeber Jbufe 20 gl. unb 3 Üuatember ate ein

Q5ei;trag ju bem ©taffetten * (Selbe , aud> ben i4. 3un.

t>om #rfite 20 ©djanjgraber geforbert. 9Son berSBiefc*

(ieferung, bie am 1. 3(ulp au$gefd)rteben warb, famen

auf baß fcieflge #mt 10 Ockfen unb 8 9>ferbe. Die 9
ÖJlann Jpufaren, bie beö^alb t>om u bis 5. 3ul. auf (Ejre*

cution famen, foberen taglid? 25 Sjjlr. Den 29. 3uL
lieferte unfere ©tabe auf bie £ufe if (Sfn. ^eu unb 3

giertet Bier für bie Tfrmee. 93on ben am io. 2(ugujl

angefagten 4°° öd)fen, bie ber Stteißner Äreiö liefern

fottfe, famen auf unfere ©fabt 4 ©tuef. Den 12. 3(ug.

würben auf* neue von ber £ufe 3 SRefien unb 3 2R<i$*

d)en £otn unb eben fo viel ©erfte, wie aud) 1 ©n. £ett

ifnb 16 Sioggenfdjüften angefagt unb mit Sjrecution einge*

trieben. 9tun dnberfe fidj aber auf einmal ber Ärieg6fd)au*

ptäf. Der Aönfg von Greußen, ber Dreöben t>om i4.

bis jum 29. Julius belagert fjafte, §ob auf einmal bie

Belagerung auf, ging bet> ^irfcbjtein über bie ©be unb

jog fid) burdj bie Oberlauf^ jurücf nad) ©djleften, wo*

§in*i&m aud) Daun mit feiner 3(rmee folgte. 9lur ein -

fd)Wad>eß <£orp$ blieb unter bem ©eneral £ ü l fe n in @ad>*

fen jurütf. Die 9veicf)$fruppen trafen alle*, um bie ©ad)*

ftfdjen ianbe nod) in biefem 5e^iu9e iu befreien. Jpülfen

f>afte fidj aus feinem jrif(jerigen iager betj SReißen nad)

©treljla jutrüefgejogen unb bie iReicbsarmee war i(jm nadj*

gerüeft. Den 18. #ugufl bejog hülfen ein iager, unb

P$ mit bem linfen Slügel an bie ©tabt © f r e (j
l a, mit

bem regten an iecfwifc; ber in ber rechten filanh liegen*

be Dürnberg warb mit 4 ©renabier* Bataillons befefcf.

3n ben SRa^mitfagSjiuriben bes ig. ttugujl ließ Jpülfen,

wegen be$ t>on bem Könige über ben ©enetat i a u b 0 n er«

focfyfenen ©lege* ©ictoric fdjiefen* Den 18* Äug. 3laty

mit*
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mittag« mar bie SWcfaarjnee audj ttutyr iager jtviföen

Siiefa unb ©eiba gerucft; ein befonbered (Eorp* bavott

jjatte ftd> bei) ©anjig gefegt, 2>er 9>rmj von Sroeijbrü'. ;
tfen fjatfe fein Hauptquartier in Stiefa unb ber ©enerat

9>rinj von ©toKberg in Sofdjau* 3» 9iad>f be$

19« #ug* rutfte ein ^reußifdjes SSataillon in bie 9ia(je

unfrer <S>tebt bis an ben ©djmorfauer SBeinberg, in ber

#bfid)t, bad 93rdb, tveldjeö für bie 9leid)$truppen f)ier ge*

baefen tvorben war, roegjunefcmen, bie ©fabt ju plunbero

unb bann anjujünben. Äte e$ aber vermittelt ber leud)«

tenben 3Bad)tfeuer ein jlarfe* Gavallerte-Sommanbo ber

9trid>*frupp*n, baö ßdj £inter ber ©tabt nad) SEBellerötval«'

ba £injog, tvaf)rna£m, entfernte e$ fidj wieber unb unfere

@tobt faj) fid) aus einer großen ©efa£r glucflief) errettet,

©djon in ben 'ifbenbfhwben be* ig* 7(ug. Ratten bie ©e*

nera(e 33renfano, ©follberg unb J^abbif mit an«

bern (jotjen Ofjtcieren in bem #aufe be$ {jieftgen SSürger*

meijters Jjpoffmann ben ^pian ju bem Angriff entworfen,

ber ben folgenben iag auf ba$ (Eorps be$ ©eneral J&üU

fen gefdje&en follte, 2flleS mar für öfcf)afc beforgt, berni

eö verlautete, baß, wenn ber Angriff mißlange, unfe«

©tabt in ©efa^r fetj, be^ ber Sieftrabe ber 9tdd>3armee

in -93ranb gejtecft $u werben* ©aö treffen begann, ben

2fag. frü£ um 3 U£r unb enbigte fid) um 7 U§r*

35er Äanonenbonner erfcfyutferte bie #erjen ber fcieftgetr

örinwofjner , fo wie bie fynfav i^rer J^dufer ; fte eilten in

bie ©orauer glur, um ben Äampf mit anjufefjen unb gart«

ten bangvoll feine« ungewißen Ausgangs. 93etjbe Xjjeile ber

jfampfenben trieben fid^ ben ©ieg ju; bie SKeicfatruppen

Ratten ungleich me£r ate bie Greußen verloren, bie unter an*

bern aud) ben ^rinjen von 9laffau Ufingen gefangen

genommen Ratten, hülfen jog fic^ in bejter Drbnung über

Reigern nad> Sorgau juruef% wo er ein, vorteilhaf-

tes

*) Sttcbrere %tdf>rid[>t von. biefem treffen geben bie %i\ ©an*
$ig ^crauSgcrourotcncn SBcymicjc jur mmtn ^taatfc imv

t ...

'

fcieftfc
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res Jager einnahm Ttuf ber Sietirabe würben bie $>6rfer

Sauf»i| unb i e cfw i $ in 93ranb gejheft^ 2Cm £age
be* treffen* würben Wittag* 93kfftrfe in unfere ©tabt je»

brad)t unb ins iajaretlj nad) Jpof gefefjafft* * ©en folgen»

ben $ag fdjofien bie fteicfysfruppen auf bem ©cf)lad)tfelfce

93tctörie, worauf fte fid) nad) Morgan bega6etu 2(m ir; -•

©eptbr« mußten gier für fte von jeber Jjfcife 16 ©ebunbe

£eu, jebeß 10 $funb ferner, geliefert- werben* Sm iM*'
©ept« warb bie ©urgerfd&oft auf bem iXarf^aufe bebeufet^

bie iiquibationen von i^ren iieferungen an bie Stetd^armee

cinjureufyen, bte alten SKefie abjutragen, nid)fd wtber tyfyt
J

>

Jpaupter unb ben 9iat& ju rebem ©ie bat bei> biefer

legenfjeit, bie franfen ©otbaten nidjt mejjr in bie S3«rger«

(jdufer einzuquartieren , fonbern befonbere iajaretf>e anjule»

geh* SSRan gab tfcrer 33itte ©tatt, unb richtete ba* jefcige

tfufjnifdje £auö in ber ?(ltofd)a|er ©afle unb in ber »tu-
bervorftäbt iangend 93orwerf unb bed Töpfer ©öriiw* Jgtou*

ju iajaret^en ein« 9iad) ber am 3. Sftov. bet> ©tkpfi$o>
.

unb Sieiben unweit Xorgau jwifcfyen bem Äomge veitf^

Reußen unb bem ©eneral £>aun vorgefallenen grogert3^'

«ätaille, beren Äanonenf^ujfe aud> in Ö[d)a$ beufUcfc gt^ -

§6rt würben , famen bie retirirenben Äaiferlidjen ben 4ten
'

wnb 5« 9iov* £ier burd)* 3fiad)bem nod) in ben QSormit*

tagäjhmben bes 6. 9tov. an weldjem fo eben ber 9tat£$-

umtritt gefeiert worben war, Uftfanen burcl)marfdjirt wa*

ien, erfd)ienen um 12 Uf;r bie erjlen $reufHf<&eit J&aflW 1

ren unb nahmen nod) jwet) .foriferlidje auf bem SKarfte ge**#

fangen« ©ie betjben folgenben tage ging eine Äolonne

g>reufjifd}er Gruppen burci), weld>e an iieferung von ber

£ufe 4 @d#. Jforn, 4 ©d)fL ©ertfe, 4 ©d)fl. £afer,

3 €enfner $eu unb 36 Dioggenfd)utten verlangte«— SRit

bem Anfange bes % 1761. würben 21 gl vom jjo» unb

74 Üuaterober nad) SDteißen an bie ianbftanbe ju aafclen

/ . anbe-

Jtfi*fMff<#<$ff, S5. XI, ©. i58 V*> 170. unb @. 556
»i* 558. briglrityc« ft 58 1 bi* 538.
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anbefohlen. ©er c r ffe Sennin an g gf« »cm ©djoef unb

3o öuatembern follte fogleid), ber jwepte an 6 gl. »0m
©d>ocf nebjt 22 üuatembern 3 3Bod)en barauf, unb ben

britte Dermin an 6 gl. vom ©d?ocf unb 22 Üuatembem
6 3öod)en §ernad) abgetragen werben* ©en 4* 2fan* €C *

fdjienen fd)on 4o SRann Jpufaren jur (äfrecution auf ben

erjlen Dermin, wöbet) Dom tyalet 2 4L ©träfe erlege »er«

ben mußten; erjt ben i5* San. entfernten fie fid). Dfd>a$

mußte überhaupt 3000 Xfy. Kontribution bejahen.

3)en 8. 3an. würben von jeber Jpufe 4 (Eentner Jjeu unb N

8 9toggenfd)ütten verlangt, ©tücffnedjte unb angefcfctrrt*

$)ferbe noef) ungerechnet* Am 1 7* 3an, rueften 200 SDian»

von bem grep * 33atail(on Üuintus SciliuS nebji 60,

Jretjjagern f)ier ein unb gingen ben $ag barauf nad) Jpu*

bertusburg, um baS Äonigltdje Saab* Calais, ja plun*

b.ern, wo fie bis jur 93oüenbung ijjres Auftrage ben 7« ©top »

verblieben. 5Den 9. gebr. warb ber ©ürgcrfdjaft auf bem -

£Katf)fjaufe vorgetragen, baß nod) 5, Siefruten mit (Selbe :

unb 3war jeber mit 90 Xfyv. bejajjlt werben füllten* 3^
Ausbringung biefer ©ummc würbe von eintm (öefellen 1 >

*£(>l. von einem le£rling,i£ 4L unb. von einer SDiagb 12

gL Septrag verlangt SBlandjem SJürger fam ber SSetjfrag:

bis auf 6 .X(>L 3u Anfange bes SDUrjmonates warb (jier,

abermals ein 9>reußifdjes Sttagajin angelegt. £>en 3. SKdrj

erfdjtenen .wieber über 3o S)iann#ufaren, um bie ruef(ian-

bige Kontribution eintreiben. . Um 21. ÜKarj warb vott,

bem ilommanbanfen ber £ieftgen ©arnifon ein lajaret^ an*

gelegt uuD angebeutet, baß Siiemanb beherberget werben-

füllte, o£ne .es vorder btt) ijjm gemelbet ju Jjjaben. < JDejt'

3. 9Kai} warb bey @tre(jla eine @d)iprurfe gefd}lagen,

worüber bie $)reußtfd)e Armee ging, welcher ber Ä ouig fetbu

nachfolgte, ©en 2 n SJla? mußte jeber ©irger einen ©arf

in baS ^iefige SOlagajin bei) 5 X§1* ©träfe geben. 2)e*v 1

, 14. fÖlap befam baS ^ieftge Amt 6 SOiann Jpufaitn tur; 3

gjrecution auf einen SXcfl von 180 $$L b/m. es von ,600

VjU SSeptrag jum SJrucfenbau nad) Xorgau nocl).fcl)ülbig

war.

1
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wär. <3fe fingen ben folgenben $ag wteber ab. Den 22.

3un. mußten bte ©fabtfelber von 84 Jpufeti einen vierfpdn*

nigen SBagen auf i4 Sage inö iager Riefen unb nad) 93er*

. fluß biefer geit burefc einen anberft wieber ablöfen. Die£

foftete in i4 Sagen jeber £ufe 1 t§L 8 gL unb von ben

jwep babetj angebellten Änec^ten erriete jeber tdglidj 1 6 gl.

*n SJRit bem % 1762» ftieg bie 9iotf) unfrer ©tabt im*

mer fcofcer. Den 2. 3an. ruefte ein S&eil ber 9>reußifd>en

gelbbdcferet) ein, von ber ber) jebem ©ätfer brei> SSttann

cinquartirt würben* 2fm 4., 22. unb 26* 3an. verfam*

weiten fid) bie ianbfidnbe im ^ieftgen Ttmf e, um SJerfügmu

gen wegen ben ^riegöforberungen ju treffen. Den 27* gebr.

würben 5 Siefrufen nadj Sergau abgeliefert , bie übrigen

25 würben bejaht $8om 20, bis 28. gebruar warb aüer

S3orrat§ an ©etreibe unb SJle^l in ber ©fabt aufgefdjrie*

ben unb ben 29* auf bem SRatggaufe ber 23efe£lverlefen,

Saß bis junt i. Sttdrj von jebem ©djotf 20 gl. u«b 74
Öuatember abgeführt werben feilten. Den 26. gebr, warb

ber fXaf(j wieber in Srei$eif gefegt, nad)bem er einige £nt
wegen ber £ontributi<mö*9tefie auf bem Siatf^aufe in SBer*

Paarung gefejfen ßatte. Den u SRdrj marfdjirten bie £ier

, im Winterquartiere gejianbenen ttrtülertflen aus unb bie

Sßacfereg warb abgelöst. Den 6. Ttpril fam ^ecution auf

bie Kontribution, ben rsu auf bie 9tefrufen unb ben 2g«

auf alte ieinwanb jum SSerbinben, woju jeber SJurger

einen $8er>trag liefern mußte. Die ^ecutionömannfc^aft

«uf bie 9iefrufen fejiete taglid) 9 Den 8. ÜKag warb
ber 9tat£ wegen ber Kontribution, bie nod> rücfjiänbig war,

«bermate auf ba$ SXa^aW gefegt/ Den ir. SWatj ver-

tief? 9>rin} £einrid> bas 20 in terquartier in Jpof unb ba$

§ter einquarrirte 9i*gim«nt von ©rabow ruefte mi) iom* '

, nta£f Den 22. SRat> ging audj bie 23aiferet> von fcier

fort, nur ioo SBagen bavon blieben auf ber SBtefjweibe

jurütf. Den 29. SSRap befam ber SKafj) von neuem Cpe*

cution unb 3(rrejl, Den 1. 3um gingen bie |jter gefian-

benen 9>onfonS jur #rmee. Den 24. 2lug, warb ber »Ar-
ger-

Digitized by Google



$*rfd)aft auf lern SXathfcaufe eriffhet, bö£ ba* 3>reu£tfcf}#

SDtrecforium ju einem gewiffen Oie^ufe vom ianbe 120000
S|)L unb vom SWe^ner Greife 12600 1$. verlange, Diefe

©umme warb burd) 8 pf. aufs ©<bocf unb 7 Üuafember

aufgebracht» 2(m 1. ©ept. würben von ^ier^ fo rote von

anbern Orten, weber 93ie£ noch iebenämittel auf ben 3aj>r#

marft nach iorenjfirche gelajfen, weil bie Oeftreichec

fcafelbji ftanben. Den 29. 9iov. gelangte eine Sorberung

an bie @tabt von 1 9 SXefruten, 6 ©tueffneckten unb einet

boppelten tteeife vom 1. Dec. am Die Siefruten würben

biepmal nach ben £luatembern aufgebracht, fo mußten j.

83. bieJpuf* SJtageU ©dgen* unb &upferfd)miebe, jhemp«

ner, ©cblojfer, ©lafer, ^ifchler unb SBagner jufammen
einen SWruten fdjaffen, ber, bie Sofien mit gerechnet, 106
$fjaler 22 gl, fam. 2Ü* am 2. Dec. 9>rinj ^einrieb fytt

burch nach Dahlen ins ©inter.üuartiet ging, warb be*

23efef)l erteilt, bie einquartirte ÜKannfcbaft täglich mit

^auöroirfRicher ©peife unb Uranf, befonberö mit Sleifcb

unb Siier o^nentgelblich §u verforgen. ©er 17« Dec. war

für ben SKatfj unb einen großen t^eil ber 25ürgerfd)aft ein

§6chjl unangenehmer Sag. Die ©tabt mar auf ba$ %
1761. unb weiter jururf noch 9000 ZfyL alten SKejl von

ber §u jafjlenben Kontribution unb anbern Sorberungen fchul*

big» Da nun biefe ©umme nicht entrichtet werben fonn*

te, fo bupte bafur ber SXatfc mit ben wohlhabenbjlen 93ur*

gern im Tfrrefh 2luferbem würben noch alle ^auflaben

verjiegelt. Um 26» Dec. tarnen ber ifiretebifebe SRinifler

von Nollenbach, ber <Preuftifcbe ©faa» * SSRinijter von

^erjberg unb ber (££urfachf* S8linijier 5f^9h ertr » on

^ritfeh jum erjten SDiale in #ubertusburg jufam*

men, um bie Unter^anblungen be$ $rieben6 ju eröffnen.

3um 93efd)luß biefer 2ta|jrgefchichte gebenfe ich «och ber

ifjeurung aller iebenfmittel, womit unfere @tabt bamafe

ju fdmpfen hatte, $m SOfonat gebruar fam ber ©cheffei

iforn auf 6 $£1. bie ©erjic auf 8 tfcl. 12 gl. ber £afer

auf 3 t§L bie Äanne 33utter auf 1 t§l 2 gL unb bie 2Kan»

bei
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IbifHffer auf J> gt 3m SRonat 3ul flieg ber <Prei* be*

3Beijen$ auf 10 t$f. be$ Äorn* auf 7 t&. ber SOtanbel ßtyer

auf 6 gl. nur bie 23utter war auf 16 gl. |>erabgefalleiu

Sloc& §öf>er tarn ba* ©«treibe im SKonat #ugufh Der
©eigen galt 10 t\)l ba$ .Horn 8 t hl. bie ©erfie 6 t&L ih

Der $6d)jie s]3re t* trat im @epfember ein , benn *on bie«

fer 3eit an warb ber ©eigen mit 1 1 tljl. ba$ Äorn mi*

*o tgl. bfe ©erffe mit 7 tgl. ber Steffel erbbirnett mit?

2 tgl. 16 gl« bejaglt. 3» biefer igeurung trug jmar ber

geringe ©egalt be$ ©elbe* vieted ber), aHein ber <$auptgruntt

iavon lag in bem juruefgefegten #cferbau. Dem iartb*

mann würbe fein3ugt>ieg weggenommen unb er mußte jtcfr

megrentgeite mit ber (Sommerfaat begnügen lafleiu €*
«titftanb wir f l id>er Langel an ©eigen unb ^orn«. grem«

beä ©etreibe mußte naef) frembem SDiunjgegalte bejahte

»erben. ~ Das 3* 1763. fing jtd> mit erwünföten £off.

Hungen auf einen balb ju erlangenben grieben au°> (Er

erfcfyien, aber Dörfer mußte" no<f> manegeö Ungemadj ge*

tragen werben« Den 2. 3a n- mußten bie giefigen iud?ma*

d>er 2000 ©len $ud> unb 100 (JHen Unterfutfer nad> iei|y

jig liefern unb bie ©erber bie ©olle baju gergeben. Der
SKatg in ieipjtg gat jebod) biefe gorberung naefy ber £eit

bejah It. Hn bem gebaegten Sage follten, um ben Ttbtrag

ber (EontributtonäsDiejte jk befdjleunigen, bie beleben 93uc*

germeijler Jpoffmann unb SÖotge in bem £ofpifal-$gore
,

in Ungern Ttrrefl gefegt werben, aber auö fegonenber 9iacg*

fiegt erhielten fie bie (Erlaubmß, füg in bem ndegfien Jpaufe

in ber öberjhibe einjumiefgen. Den übrigen Siatgäperfo*

nen unb ben mit tgnen auf beni SXatggaufe ftgenben 33ür*.

gern warb ben 18. 3an. «benfalte ein garfere* ©cgitffal

bereitet. Seither Ratten fie nocg. bie Erleichterung , auf

S3eften fcglaßm ju fonnen, aber jegt würben ignen aueg

\>Timv\: '

..
, ,;M . biefe .

nVn Ift ^roß frleD egn* VnterLaß, aU, fegD ^at^fic^-
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btefe entjogen, unb nur ein (jarfeö ©frol)Iager warb i£n*n

für i^rc nädjtlidje 9itif;c »erjiattet. Um nacfyjufeben, ob

alleä nad) ber 93erfügung gefeiten fei), fd)i<fte ben $ag bar*

auf ber ptöufifcfc ©eneral t>. Unb feinen ©ecretair ^acobi

t)on SKeißen f)ie()er, ber nod) fjdrtere 9)laaßregelu ergriff

imb mit bem Statte aufö ärgfie verfuhr* Tin anbern Or-

ten j. 35. in ©tre()la, 2Kü()lberg uub Steigern mar ber

©djutbentajl ein ^fjeil crlaflcn morben. , 3tur in Öfdjafc

warb an feinen 9iad)lajj gebaut, »itlmejjr marb mit ber

^Munberung gebrof)t unb 6 ^dufer mürben fd)on benimmt,

mit benen ber Anfang gemacht merben follte. iinblid) marb

baö 9Serfpred)en bes 9tatf)ö angenommen, bie nod) fd>ul*

bigen 5ooo ttjL binnen 3 Sagen abjutragen unb ber "tfrrcji

£6rte auf. 7(m 5.

3

ön * warb ben $ai:ebefi$ern angefagt,

bie ieiteru ju vermähren, um bie f)dujige ©efertion ber ©oU
traten ju uerfjinbern; unb am 27. 3<w* mußten bieieitern

jeber Ütf fogar Dor bie Jpauptmadje gebracht merben. Die

^riegöerpreflungen Rotten mit bem i o. gebr. auf unb bie

einfache Kccife na&m mit bem n. gebr. mieber if)ren%i»

fang. #m 19. gebr. ging ber Äonig t>on Preußen frü()

um 9 Ufjr burd) unfere &tabt unb ber 9lat^ bezeugte i£m

bei) bem 5ßed)fel ber $)ferbe feine (Ergebenheit. 9Kan fann,

nun von felbfl leidjt ermeffen, bajj bie (Einroo^ner ber ©tabt

bie großen ©ummen, bie im iaufe biefeö Krieges \>on ij>*

nen verlangt mürben, aus i^ren eignen Mitteln aufjubrin*

gen, nidjt im ©tanbe maren. ©er 9lat() fa£i jidj bafjer

genotjjigef, im Sftamen ber Commun wrfdjiebene Kapitalien

aufjune^men, bie nad) uub nad) mieber abgetragen würben,

©ie legten mürben burd) ben Ueberfcfyuß einer fjol)en Ort*

unferer <Stabt concebirten iotterie im % ^794. getilget.

3m 3. 1763. marb am 10. gebr. ber gwbe jmifdjen De(t*

reid), Greußen unb ©ad)feu ju Jpubertuöburg unter»

jekfynet unb ben 1. SJJJdrj t>on ben contrafjirenben Wachten

genehmiget, ©er Äonig t>ot>Greußen begab ftd) nad) s23er*

lin juruef unb in ©ad)fen marb ben 2 r . SJJdrj ba$ grie*

benefejl gefeiert. 3« öfc^a^ marb cö bamit folgenberma*

j>en
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%tn gehalten; Srtty um 7 U&r verfammefcen JT<& ber Staffc

unb bie SBurger unb jwar bic (entern in fd>ivar$en Äleibern

unb SNanteln auf bem 9vat^aufe, wo wn bem Q3urger*

meiner Jpoffmann mit rü&rungsvollen SXücfblicfen auf bie

83ergangcn£eit eine Siebe, in bet ©pracfye beä Jper.jenö ge*

galten unb ©Ott für ben gefd>enften Rieben freubig geban*

fet warb* Tüöbann jogen bie ©eifflidjen unb ©d)uUefcrer

tiebfl ben ©t&ulfnaben unb »labten, bie mit Äranjen ge-

fdjmucft waren, in 9>rocefiion auf ben SSftarft, ber 9iat§

unb bie Siirgerfcfcaft fdjloflen ftcf) bafetbjl an unb ber 3ug
ging burd) baö Äird^^oföf^or in bie Äircfce. Unter bem

liebe: £err ©oft, bid> loben wir, warb von ben baju ge-

wallten jungen bürgern, bie ftrf> auf bem S&iarfte vov bem

3tat{$aufe aufgejiettt Ratten, eine brepmalfge ©atve gege*

ben. Um 12 U(jr begann ber SRadjmittagögoffesbienff.

SRad) bem 23efd>lug beffelben ging ber 9lat& unb bie 25ür#

gerfd>aft unter bem ©djafle mufifalifdjer ^nffrumente in

5>rocejfton aufe fRat$a\&, mo in ber SKat^jhibe in ©e«

genwart ber Honoratioren unb ber SSürger von bem 23£u>

germeifler^ot&e eine ber geperlidjfeit bicfe* tage* ange*

meffene SXebe gehalten warb, hierauf würben von brep

©d^ülern au$ ber erfien ©äffe ber Diepgen ©tabtfdjule,

3o{j- ©iegtemunb Nicolai, ©ottfr. <££regoft ©ippplb
unb (Eart ©amuel £0 ffmann, bem Herausgeber biefer

,
(tfflorifdjen SSefcfcreibung, auf bie grtebenäfeper eingerichtete

Sieben gehalten, nacfj beren SSeenbigung ber (entere nod? in

einer befonbern, in SDeutftfyen Söerfen abgefaßten SXebe Hb»
fdjieb na&m, weit er ftd) ben 7. 2(pril auf bie ianbfd)ule

ju SDieifcen begeben wollte. 3eber von ben SBiertelsmeijlern

unb 3(u8fd)uj;perfonen erhielt vom 9tat()e bet> biefem greu*

benfefle 1 fljl. wovon fie ficf> bei) bem litt jten 93iertetemei«

tfer, bem Xudjjjanbler grenfel, «ine 9Wa()ljeit jubereiten lie*

fen unb bie SJÜrgerfc&aft befam jur «rgofcüc&feit 3 gafc
©ier unb ber 9iat§ nebjl ben J^onorafioren befdjlojfen bie

fy\m\\A)U\t biefeö Sage* mit einem 2(benbeffen unb 33af[»

— Hm 16. Äpril 1763. rutften 2 Kompagnien von bem
©acfy.

_ -
.
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©achjtfdjen Infanterie *9tegtmente $rinj £axl

r bie jcit^cr

betj ber granjofifchen 2(rmee gejtanben fyatten, jur ©arni*

fon ^ier ein*— ©ne ber erften ©orgen unfereS ianbeS&a»

ters
t

bcr ben 3o* Tfprit aus fohlen, wo er fid) bcn ^rieg

über aufgehalten hatte, nach ©achfen wieber jurutffef)rte,

mar nun bafjin gerietet, ben 9lachthet(en abjufjelfen, bie

baS burd) ben .KVieg eingebrachte fd) l echte, frembe unb

einljeimifche 0tlb verurfachte, 3)er Äonig von $>reu*

ßen fyatte bie SKünjbcamten unb 33ebienten von ber (£hur
*

ftrjllic^en SWünjftätte ju S5reSben entfernt, unb einen neuen

SOiünjmeijter eingcfefct, ber gar balb anfing, geringhaltige

9Hünjforten, tl>eite unter foniglicf) * ^olmfcheity t^eilö unter

9>reußifd)em SSilbniß unb 2öappen auS$umunjen. 9ftod>

fd)led)ter mar bie Sftünjftätte ju ieipjig bejlellt, wo fich bie

jübifd^en Unternehmer Ephraim, 3$ ig unb (Eompagtue,

feit bem Ausbruche beS Krieges, feflgefefct hatten unb bie be*

fannfen fe^r geringhaltigen #chfgrofdjen|tücfe ober (£phrai*

miten, wie fte in ber ©prache &<?s gemeinen SOlannes ge*

nannt würben, in großer Spenge ausprägten, welchem Sei;»

fpiele auc^ anbere SKünjer in ©eutfdjlanb nachfolgten,

©urd) eine allgemeine SSerorbnung »om i4. SOZdrj 1765*

würben bie unter ieipjiger Stempel geprägten (Einbrittel*

{Kiefen auf 3 gl* §evab$efät unb bie üblich gewefene

3nterimS»©cheibemünje völlig verrufen ; gleichet ©djicffal

hatten auch balb bie Drittel, bie bis jum i5ten 9ftat>

1764. in bie SRunje geliefert werben mußten. — <Die

im 3ahre 1771. unb 1772* nicht nur in ©achfen, fon*

bern auch in anbern idnbern (errfchenbe große %fyt\u

rung unb JjungerSnoth hatte öuc& auf ben SBofcljlanb

ber ^ieftgen Einwohner einen fe^r nachteiligen ©nfluß,

©ie erjle 93eranla)fung ju biefer $heurun9 9<*& &er vom
ig. bis 22. SRarj 1770* gefallene, fe^r tiefe ©djnee,

ber faji allenthalben bie ftötnterfaat Derbarb, unb nebfi

ber naffen Witterung, bie im ©ommer barauf folgte, ei*

nen allgemeinen SOlißwachs verurfachte. 3m $vufyafyv bes

folflenben 3. 177*» fal ben 18. unb 19. 8Karj ebenfalls



- jiemttd) viel ©d)nee, tcr aber butä) ein eingetretene^ t|au*

werter batb wieber verging* ©eh 26* unb 27* SSHarj fiel

eW ungleid) größerer ©djnee, ber an mandjm Orten 3 bte

4 ©Jen £od) lag/ unb in biefer Saljresjeit eine feltene (Er*

fdjeinung in tmferer ©egenb war. Wie (Eommunicationö«

©tragen würben baburd) unwegfam gemalt. 3n Dfcf>a|

warb ber 99ttt£lgraben bavon fo angefüllt, baß bas 5Bafter
" tn feinim laufe ge^inbert warb* 5Die <£inwol)ner würben

•fca§er aufgeboten, bertfelben überall auswerfen. QBare

btefer ©d^nee burd) ein fcbnell eintretenbed Tauwetter ge-

ftymeljen, fo würben große SBafferFutfjen enfflanben fetjn.

r©ieß gefd^aj) jwar nid)t, weit ber ©d)nee von ber ©onnen*

r nur nad) unb nad) ve?je§rt warb, aber er verbarb bod)

tie ®irtterfaaf.- S)te Darauf im ©ommer einfaflenbe au«

ßerorbehrtic^e nafle SBitterung verurfadjte einen ganjlidjen

9)?tßwad^6 faji aller ©etreibearten, unb vermehrte bie ein--

geriflene Xljeurung unb J£rungerSnof£* ©aä ©etreibe, wel*

djeö bie Ueberfd)wemmungeh verfd)onten, warb burcl) bert

vom 1* biß 5. Suliu* ahfjaltenben Siegen fcalb verborbeft

tmb nur mit vieler ÜJtü§e eingedrntet* (Erp gegen ben £erbft

erfolgte anfjaltenbetrodfne Witterung unb ber Tiefer formte

gehörig bejMlt werben* ©er 9>rete bes jforns war im 3u-~

Iiu6 6 t§U 12 gl; es fKeg balb barauf auf 7, 8 unb 9
tf)L unb war nid)t einmal ju erlangen* $)en 22. Sfutiuö

fiel es jwar <rof 4 f§l* 12 gl* flieg aber in ber SRitte be*

Kügufis wteber auf 6 t£f. im Anfange be$ ©epfemfcerä auf

7 t()f* 8 gl* unb im Anfange bes ©ecemberö auf 8 $L
12 gl*— SRif biefen abwecf)felnben greifen fcatfe e* aud)

In bem folgenben 3a^re 1772. (einen Sortgang* Um €nbe

be* 3anuar6 warb ber ©djeffef Äorn mit 7 t§t* 1 2 gl,

bie ©erfte mit 6 ($1* i 2 gl. ber #afer mit 3 tf)l* bieSJtefce

(Erbbirnen mit 4 gl. eine .Sfoljlrube mit 9 pf. bejafjlt. 3m
Wlohat Wlati fKeg baß j?orn auf 8 tf)l. 12 gl. bie ©erfte

auf*7 tj)l.j im SWonat Julius galt erflereö 9 tf>l* 12 gl*

unb leitete 8 t{jl. 4 gl. Um €nbe be* Julius fanf ber

9>rei$ Ks iforn* auf 6 fÄf; tveil Wö Äernfcte gefegnet war,

unb
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unb naf betreiben roarb e$ nur mi( 4 tfcl. beja^lt. 33*y

,

biefer Sfjeurung ffrcfte ba$ ©eroerbe unb bie 3a£l ber Xr«
1

men roarb tdglif groger. 5Da bic geroofcnlife (£inna£me

ber Tamofen* Sajfe nift f)tnreifte, ben 95cbürfniffen ber
,

$a()lreifen 2frmen nur einigermaßen abhelfen, fo roarb

in ber ©tabt eine ©ubfeription aeranjtaltet, meldte fo reif-

lich außftet, bog bte 5Tlot()(eibenben beffer bebaut unb fräf*

ciger unterjtü$t werben fonnfen. ©ag in biefen Sjjeurungß*

jähren ber Kummer siele ©nrooljner frü(jjeitig ins ©rab
gebraut f>abe, tagt fif aus bem ©terberegijicr ffliegen.

9Sor(jer roar bie 2(n.jaljl ber QSerjtorbenen jroiffen 60 unt)

90. 3m 2f. 1772. afc bem^re ber l;&fften Sfjeurunj

flieg jene 3<#1 auf i32. 93ergleift man bie befftiebene

Sjjeurung mit anbern teuren %al}vmbe$ i8ten 3af)r()un«

berfö, fo fommt ifcr in #nfe(jung i^rer Tdlgemeinjjett
unb ber fpbfye beö ©etreibeprcifeö feine gletf. ©teilt *.

man fie aber mit ben feuern Reiten, bie im i5., 16. unb
'

*7* Sa^r^unberfe ba geroefen finb, jufammen, fo finbet fif

in Jptnfif t auf bie greife, t)ag bie Deutungen im % i434.

1491? 1617. 1623. ber in ben% 1771* unb 1772.
gleich, ja roo&l nof groger geroefen ftnb. — 7(n bem
SBagerff en Srbfolgef riege, ber im 3. 1778. jum
ttuöbruf tarn, fafj fif auf ©äffen genot&iget Sfceil ju

nehmen. 2)er Gjjurfürtf von Sapern, SSÄanmilian
Sofepf), mar ben 3o. 35ec, 1777. o(me 9iaffommen ge*

fiorben. 3u ben erlebigten ianben fcatte ber jeit(jerige S^ur«
furjt t>on ber ^falj, .SfarlS^eobor, baö gegrünbetjte Sieft

,
unb nafrm baljer auf at&balb bason 23efi$, ©eß wrftor«

benen <£(jurfürjten von kapern einjige ©froeßer, bie i>er*

lüittroete (£&urfürftin t>on ©äffen, 9Karia Antonia,
aber mar bie naffte unb einjige ?((lobial*(£rbin unb
an ij>rer ©teil* unfer Äonig, ber bamalige S&urfurft, grieb« .

tif tfuguji III. bem fte i£re ganje (Erbffaft formlif ab«

getreten fcatte. ?{((ein ber Liener £of mafte auf bic

58ai;erffe 2Mobiak93erlaffenffaft auf tfnfpruf unb lieg

ffon *erffiebene Steile mtütdriff befe|en ; er behauptetem

bic *
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t>k Äalferin Königin, 9Raria ^^crcfia, roare bie evfte

unbaltefle Slegrebienterbin ber 93erlajfenfdjaft. 3n>ar

ßatfe ber berliner Jpof fid) alle 9DZu!)e gegeben, jur (£r*

Haltung ber öffentlichen SXu(je unb bei
4

5Deutfd)en Sleicfys*

tterfajfung biefe ©uccef]ion$*3 l
*run3cn in ©üte beizulegen.

Allein ber SÖiener S)of wollte feine 2(nfprüd)e nid)t aufge^

fcen. Dafcer griff gricbric^ ju ben SSaffen unb (E£urfadj*

fen fonnte ntd)t anfrcfoen, ben angebotenen 35et?flanb beS

Königs mit QSerfrauen anjune^men unb feine Truppen ju

fcen 9>reuj}ifcf)en flogen ju laffen. ©er 9>rmj J£>emrid)

übernahm felbft baS Jjaupt'Sommanbo übet bie "tfrmee

in unfrer ©egenb unb öffnete fid) ganj um>ermutf)et einen

SSBeg nacf) 236fjmen in ben ieutmeri|er Kreis. 35ei; bie*

fem Kriege {teilte im Anfange bes Ttprils bas $ieftgo Umt
gi ^ferbe unb 46 ©tücffnecf>te. Qftt SKonat 9Kat>

warb auf bie Jpufc i§ ©djeffel £afer, r§ Sentner Jpeu

unb i £o. Sloggenfcfyutten geliefert. Unfere ©tabf fcfyaffte

% SKcfrufen. £>en i3. 3un ^uö warb lieber auf bie Jpufe

t Steffel Jpafer, h (Etn. Jpeuunb i Sfftanbel &oggenfd)üt--

ten unb ju TCusgange b, 9)t, noef) einmal auf bie Jpufe 2 Gtn.

^eu ausgefdjrieben* Die Lieferung beS ganjen 3mt*6ejirf5

toarb f)ier in bem bamaligen 9ftiebermaljl)aufe unb in ber

auf ber JKitfergaffe bejtnblidjen ©cfjcune aufbewahrt. £>en

6. %\xli\x& marfcf)irfen 7 9>reußifd)e Regimenter burd) bie

©tabt unb tfjre 5Tlac^barfc^aff. Sin Regiment aber blieb

eine 9tad)t im Üuarfier ()ier liegen. Den "lag barauf gin-

gen gegen 100 Kanonen unb 93uh>errcagen bureft unb jroet>

Tage Ijernad) trafen 65o <Preu$ifd)e S3atferetj 5öagen, be-

nen einige 9Jtannfd)aft beS in Torgau jlefienben ^Preußt*

fdjen gußelier* Regiments t>on QJrijfe jur SSebecfung

fciente, §ier ein unb blieben eine ?flad)t auf ber 5?iefjroeibe.

3n ben SKonafen ?(uguji, ©eptember unb Dctober gingen

öftere Transporte t>on 2ßtebergenefenen aus bem iajaretf» ju

Torgau unb Kaiferlidje Kriegsgefangene ifiev burd), and)

fcefam unfere ©fabt einigemal Einquartierung t>on bem
- Sreo « Söataiflou » 0 n ©fein unb von anbern tymfyiföm

Sie.
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Regimentern* ^inDctober würben auf WeJpufe 2$ <5d?fl.

Spaftt, ij Gut. *£eu unb 10 9ioggcnfd)ütten geliefert«.

Den 26. 9iovcmber rücfte ba$ erj?e 55ataiI(on beö gu^tlier-

5Xegiment6 von letton>, ba$ beröberftc von QBinfer«

felb commanbirte, {)ter in baö SBintevquartier ein. Da$
jme^te SSataiflon fam nadj iommafcfd). 3m SJlonat

December würben auf bie J£mfe 6| Sd)ft #afer, 5 (Ent. 8

5>f. Jpeu unb 10 Sioggenfdjütten ausgetrieben. Den 21,

Januar 1779. famen 200 Staun üXefruten, meijl tyofyen,

für ba* f)ter im Üuartier liegenbe ^reußifdje Satrillou an.

Den 22* Januar mußte aud) ba$ Umt unb bie vörabc

Ofd)a§ jufammen 19 iXefruten für bie @dd)fifd)e ?(nnee

frellen. ©er ganjc 9)?eij?ncr Ärete lieferte fein Kontingent

i)ier ab. Um i.Sebr. marfdjirte ber größte Zfyeil ber in

Saufen jle^enben ^reußifdjen Gruppen, worunter ftd) and)

baö Siegime nt i et tow befand nad) 236£men, überfiel bie

.Saifcrtid)en in ifiren SEintcrquartieren, unb fam nad) ei-

ner gfürflidjen ßrrpebition ben 3. 9)idr$ wieber jurücf.

Die ©efangeuen, bie mau gemacht , unb bie Äanonen,

bie man erobert hatte, gingen tfjeite burd? unfere ©tabf,

tfjeilö burd) ©tref^la. ©0 trübe aud) bic 2(u&ftd)ten bet;

biefem Äriege waren, fo warb er bod) burd? ben §ric-

benefcfyluf} ju 3:efd)cn am i3. Sföatj 1779. ium ®or«
tf>eile ©adjfenö, baö 6 SDZülionen ©u(beu für bie 25ai)*

erifdjc 2(ltobial*£rbfd>aft von (£(>urpfalj in feflgefejten

Terminen erhielt, geenbiget. Die 9>reu£ifd)e 2Sinter*

©arnifon marfd)irte ben iSten SOJap wieber von f)ier ab

in i$r Staub -Quartier ju 25erlin. Darauf erfoJgfeu

Durd)mdrfd)e von verfdjiebenen ^Preußifdjen Svegimentern.

Das jfalfjfeinifdje 3nfanferic*9i€giment fam ben 27.

SDJap allster ins öuarrier unb l)ielt SKaftcag« Den 3o. TSKaj

rücfte ba$ jwepte SJataiflon vom ©ädjfifdjen Infanterie*

Siegimente ^rinj jfarl in fein ©tanfcüuartier &ier ein«

Da$ Sriebensfejl warb Ijier unb im ganjen ianbe ben 6.

2(un. gefeiert, unb t)abei> eine doüccte für bie ©renjorter

gefammelt, bie in bem geenbigten Kriege am meijien geüt*

^ ten



ten fyatttn. ©urd? bie 6 SJtillionen ©ulben, bie ©achfen

im lefdjner $rieben erhielt, fam eine große ©umme ©elb

in Umtauf unb ber ©o^ljlanb unfreö SSaterlanbe* unb

mir bemfelben auch ber in unferer ©tabt flieg t>on biefer

Seit an immer (jojjer. — 3m Augujl 1790* mitten in

ber kernte, entjlanben unter ben ianbleufen in ber 9DZet£*

ner, iomma£fdjer unb Dfdja$er ©egenb einige unruhige

Bewegungen wiber i&re ©utfjö* unb ©erichtöherrfchaften.

©genmdehtig entjogen fie (ich ifcrer Unfert(janenpfa<ht, unb

brangen mit gewaffneter $anb auf 23ernichtung bes Stecht*»

t>er£dltnifle$, worin fte §u ifjrer ©utfiafjerrfchaft \lan$:

ben. Jpier unb ba liefen fie fich perjonliche 9Hte£anblun«

gen unb firafbare Ungebü^rnijfe ju ©Bulben fommen*

©er Ste^etföfaumet, ber ftd) bamate aus einem entfern*

ten ianbe bi* nach ©achfen verbreitet fyatte, baß iefen fol*

d>er ©Triften, bie baö itebltng6*$hema : ftretj freit unb

©leichj>ett mit einfeitiger S3erebfamfeit ab^anbelten, Ur*
wijfen^ett in SKücfficht be* Urfprungä ber SXittergutfcörechte,

irrige SReinungen unb 93orurtfjeile in Anfefwng bes gegen*,

fettigen 33er(jdltnifle6 ber »ergebenen ©tdnbe, alte 23e-

fchwerben, namentlich in S3ejieljung auf ©c^aaf^utun^t •

iriffgeredjtigfeit, Jgtofbienfte unb Sjumfen, bie fjjeite unge*

grunbet, t^eife übertrieben waren, boöjjaffe Aufmunterung

frember ianbjtreidjer unb letbenfehaftlicher SDlenfchen, bic >

von innerlichen Unruhen ©eroinn ju jieljen fugten, waren.

wo£l bie Jpaupturfa^en, welche jene feltfamen Auftritte »er«?*

anlagen. 3« tiefen allen fam noch bie eigene 9?otf) unb

ber große guttermangeL ©djon im % 1789, war bie

kernte in ben ©egenben, wo bie Unruhen ausbrachen,

fef>r mittelmäßig ausgefallen* £>a$ barauf folgenbe 3a§c
1790. war noch weniger fruchtbar* tleberall fehlte e$ an
Siegen unb 2ÖaflTer* 93iele waren gejwungen, au$ fiuttefr j

mangel, bie Jpdlfte i£res $8ie£e$ abjufchaffm unb verloren ;

baburch einen großen %f>eil i(jrer 6i*§erigen (Einnahme-

3u feiner Seit ßelen bafjer ben ianbbewo^nem bie ju lei*

,

(lenben £of* unb gro&nbienjie unb bie j« entrichtenden

t
I

*
f
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Stnnfen an ©elb ober Srudjttn fo 6efd)n>erlid?, als in bie»
fem trocfenen Sa&re. £u feiner Seit mar ibnen bau Hb.
(jüten ibrer gelber von bem berrfiftaftltcfcen Sßielje fo em*
pfinblid), ate jeff. Die ianbesregierung erlief anfangs nur
an einige «eamfe bes Stteifiner Greifes unterm 18. #ug.
alöbann aber unterm zi. tfuguft an alle Beamte bei
SReijjner, ©ebirgifefcen unb kipjiger jfreifes ein ben Um*
fianben angemeffeneö «Xefcript. e<6on ben i4. tfuguft er-

hielt oer Beamte in Ofd)a| «Befebl, mit binlänglicfiec
2fmf$folge, nud) Belebung ber SEilij nad) 9>inne»i$
über iom ma| fd? ftd) ju begeben unb ben baftgen 9Udj»
ter, ber bie Untertanen gegen bie £errfd)aft aufgenagelt
(jatfe, ju arretiren. Die ^rpebifion marb noch an bem*
felben Sage tfbenbß »orgenommen. Der 25eamte (jielt es
jeboch, ba fid) gegen 600 9>erfonen »on anbern Orten in
9>innen>i$ »erfammelf hatten, ber tflugbeit gemäß, roieber
jurücfjufe^ren. übergebe Ijier bie fumultuarifd)en %uf=
trifte anberer ©egenben •) unb fchranfe mich nur auf bie
ein, bie in ber öfchafcer ©egenb vorfielen. Slach bem
fdjriftlidjen "Muffafe eines tfugenjeugen beftanben fte in §oI-
genbem. Den 19. tfugufr unb bie folgenben Sage fagfeti
bie Untertanen ifjren J^errfcbaften alle Dienfte, ginnfen
unb anbere Obliegenheiten auf. ©ebne« mürben bie S3e.
urlaubten ber biefigen ©arnifon einberufen, bie «Bachen
»erjtärft, alle Sbore befe$t, unb Patrouillen gingen in ben
©äffen ber ©fabf ftets auf unb ab. Den 26. tfugufi unb
nachher fchlugen fich bie Untertanen »on meiern ©erich-
ten jufammen, jroangen bie ©ericbtßberrftbaften allen
Dimfien, Sinnfen unb anbern ©ereefctigfetten ju entfagen

9 2
aud)'

*) 2Ber eine umRanMicfa S8efärei6ung biefer Unruhen m
lefen n>unfa)t, ben wrroeifc ia) auf griebr. Crnft oon£ie"
benrotb, ^reituerlieutcnant beö SnfantcrieriKcaimenttt
fxini Siemen« gragmente au« feinem Stagerud.c »nebe*
fonbere bie ©äcbfifc&en Sanerunru&en berreffenb. Er
unb «. 1791. ©atnml. 3, @. i5g. bis 309.
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aud) ©runbjlücfe, ©etbflrafen unb Unfoffen jurucfjugebrru

2(n t>te meiften öerter warb r>on ben Sumultuantcn ein rei*

fenber 23ot(je gefanbt, worauf bie ©emeinben jufammen fa*

men, bic Siittergütljer befe|ten, bie anmefenben Jperrfdjaf-

ten, jum ^eil unter freiem Gimmel, nötigten, bie wr»

gelegten fünfte $u unterfdjreiben, an mannen Drten aud)

ju befdjworen* ©er lefcte $)unft mar gemeiniglid), ba£

bie Jperrfcfyaften bie bewilligten fünfte f)o()cn Orte confir»

miren laffen follten, weßljalb fic naef) Dreßben reifen mufy

ten, wo^in bie Dorfer tl>re Deputaten fanbfen* Die Un*

tert^anen frember ©ericfyte waren bet) ben »erübfen ttn«

gebü^rntffen immer bie fcfylimmffcu; fte mi^anbelfen bie '
.

onwefenben Jperrfcf>aften unb ifjre Diener, bro(jefen aud) ben

abwefenben J£)errfd)aften, wenn fte fid) nidjf binnen furjer

Seit ftellen würben
,

ifjre ©ütfjer ju behäbigen unb nie*

berjureißen. Die meijlen ianbbewof)uer würben von ben

Aufwieglern burd) ©djläge unb burefy bie Drohung, ba£

im ©eigerungöfalle ifjre @uf§er wrwüfret werben würben,

gejwungen, an biefen Unrufjen ju nennen. Den 1

26. Ttugujl würben alle ${jore ^iefiger <&tc\bt von innen

unb aufjen befe£t, am Sage gingen Patrouillen Ijerum, unb

beö 9ftad)tö würben bie tyidete verboppelt unb baö 5Ki(itair

befam 33efef)l, fdjarf ju labern Den 28* 2(ug* würben

bie Sfcore mit Öfficter6*©ad)en befeft, unb baö 2dtofdja^

|er unb Jpofpital * $l>or bis früf) um 10 tlfjr \>erfd)lojfeu

gehalten, weil 3Dlarfttag war, welcher jeboefy jiemlid) ftarf

befudjf warb, 9?odj an biefem Sage rücffe in ber britfen

9fad)imttagöjtunbe 1 iieutenant mit 4o Sftann von ber

fciefigen ©arnifon aus, um bie ^ublifation beö unterm 26*

Aug» ergangenen tyatent* wiber ben Aufruhr in bem na£e

liegenben Dorfe ©djmorfau t>o(fjie^en ju Reifen* Die
Stttti j pojlirte ftd) am ^aiferwege an ben ©orauer 5^bern,

matfdjirte altöann, bet) bem AuSrücfen be$ ebenfalls auö

4o SDZann Gürafjiren x>om ieibregiment befreljenben (Eom*

manboö, biß an ben nadj ©cbmorfau füljrenben $urt(j.

Die (Einwohner biefes Dorf* erjcfyienen auf <£rforbcm auf

bm
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ben ©tabtfelbern, wo t)ic Infanterie unb ^intcr ifct bie da»

vaUerie aufgehellt war. hierauf publicirte ber £ofratf)

von 35ranb ba* patent, empfing von jebem ©nwof^uer

mit bem £anbfd>lage bie 93erfid)erung, bemfelben genau

nadjjufommen unb ließ jwei) ber ©d)ulbigjten arretiren.

*>£n bicfem läge würben fammtlidje bisher in ber SBorftabt

liegenbe ©olbaten in ber ©tabt felbfl einquartirt, nad)bem

te bereit* ben 26. Ttug* bie ganje $lad)t fjinburd) unter

Veyem Gimmel vor bem üuartier i()re$ JpauptmannS §aU

tm jubringen muffen. £>en 27* 2lug. warb leiten jebod)

chattet, ftd) in einige nafje Jpdufer ju begeben unb bafelbft

berjfammen ju bleiben. £>en 29- '2(ug. warb ben Unter-

tanen von Sorna, QSotnifc unb
<2Beileröwalba, ben 1«

©ept. ben Untertanen von ©ro£bol)la, Dahlen, Äotifc,

iampertswalba unb iuppa, ben 2. ©ept. ben Untertanen

von 2ütofd)a&, ©roppenborf, Sftaunborf, ieuben unb Sa-

fabra, unb nod? an bemfelbcn Sage audj ben Untertanen

von ©rubnifc, SKagcwifc, £of, S^f^au unb £aljnefelb baö

Tumult -SKanbat vorgelefen unb einige tfnfüifjrer unter ben

Sumultuanten würben arretirt. Stadlern nod) verfefciebene

Tirrcjlanten eingebracht unb jur 93erwaf^rung tfjeite in baS

jfreiöamt SDteifcen, tfjeit* in6 3ud>t£auS nad) Sorgau ge*

fd^affc worben waren, fo warb ben 17. ©ept. bie bte£ec

aus 70 ÜKann bejle^enbe tägliche 2Sad)e in fjiefiger ©tabt

auf ben vorigen 3u£ gefegt unb baö ©tre^laifd^e unb 2llt*

Dfdjafcer $£or of)ne 3ßad)e gelaflen, bod> würben ben 1.

Oft. auf 23efef)l beö ©eneraU!MP*c 'cur »on iinb bepbe

$&ore, wegen beforglid)en Jperumjlreifenö verbacfyfiger 9>er*

fönen, wieber befefct, aud) erhielt ben 5. Dct. bie tneftge N

©arnifon Drbre, bejidnbig 1 Sapitain, 2 iieutenantä, 3

Sambourö unb, 60 9Nann in 93ereitfd)aft ju Ratten, um

auf ben ertfen 3Binf ausriefen ju fJnnen. £)en 7. OcU

würben inbefien bie ©adjen im @tref)laiftf>en unb Wto-

fdjafcer i^ore wieber eingebogen, ba feine bebenflidjen S5e- :

wegungen in ber ©egenb mef;r wahrgenommen würben.—
Der ©eutfdje 3veitf)Sf rieg, ber feit bem 3. 179^
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gegen Sranfreid) geführt Mh*} uftb woju Soffen 6000

' fSlann Sonfingent fteftre , war für öfd)a£ nur in fofern ge*

rabeju fühlbar, alß eß 1 j?ned)t unb 3 9>ferbe aufbringen

mußte» gu()lbarer warb er jebod), alß am 19. ^an. 1795*
bie fjiefige ©arnifon betj einem tiefen ©cfynee unb einer gro«

ßen $dlte an ben St^ein marfdjiren unb ben fofgenben 22.

gebruar baß f)iefige Xmt 1 1 ©fucffnedjte unb 22 ©tuc&
^Pferbe, bat>on auf bie ©fabt 1 .ftnedjt unb 1 $)ferb fam,

fietten mußte, ©er 8. 9tot>, 1795. bradjfe inbeflfen imfre

©arnifon auß ben Stfjeingegenben wieber in unfre SDtttte

juriicf. — 3m % i8o5. entjtanb eine große Ijjeurung,

welche außer anbern Dertern aud) Df^afj empfinblicf) brücf-

t'e. Die 3Binterfaaf, bie ben Jperbjl vorfjer be» großer

Sftdfle gcfdjefjen war, warb im folgenben Sru^ja^re burc!)

fpdfe ©cfyneewaffer verborben* Dieß gab feine erfreuliche

2(ußficf)t auf bic funftige kernte. Da^er fam eß, ba£ vom
SOlonat 9Kat> biß in ben 9Ronat ^uliuß baß $orn nad) unb
nad) von 7 biß 12 tfjl* bie ©erjie von 5 auf 8 tjjl. bec

J£)afer von 3 auf 4 ffjl, 1 2 gr. unb bie ^anne 23utter von
io auf 16 gr* unb naef) ber kernte biß auf 18 unb 20
gt* fiieg« Siicfjt nur ber (jteftge 9lat§ ließ 23rob baden unb

* verfaufte eß um einen geringen $reiß an bie SHotfpleibenben,

fonbern aud> mehrere eble 9)Zenfd)enfreunbe in ber STtdfje

unferjtuften auf eine gleite Hxt bie l)ieftge Hvmutf). £>ie

milben ©aben an S3rob unb anbern iebenßmitteln, welche bie

9tittergutl)er 23orni§, £bföau, 2(ltofdja|, ©d>we=
ta, baß 23erggutl) in 2(ltofd)a$ unb ber Siiftergutfjß«

pad)ter in ©rubnifc ©ottlieb ieljmann, ebelmu*

ffjig fpenbeten, »erben unb muffen öfdja£ fletß im banf*

baren Tfnbenfen bleiben* Die eingetretene kernte vermin*

berte jebod) ben ©etreibepretß, 2Benn man biefe $f)eurung

mit ber im % 1771. unb 1772. vergleicht, fo finbet ftd)

' jroifd)en bepben folgenber Unterfdjteb. $n j*n*r faß
alle !()dtijfeit gehemmt, ber gelbbeftgenbe Surger fonntc

feine Arbeiter brausen, weil er wegen beß SDüßwadjfeß baß

nötige S5rob meijtenß felbjl faufen mußte, baß #rbeitßlofjn

war
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war außerjl niebrig unb blieb es au* wd&renb ber f*neft

eingetretenen S&eurung, viele S9?enf*en ehielten nid)t ein*

mal für bloße tfofl bie gewünf*fe $Sef*afttqung, unb tfei*

ncr fonnte auö eignem SDIangel ben Zubern unteren.

3n bem Sfjeurungöja^e i8o5. aber blühte bie Sprung,

bie Sfpdtigfeit Ijorte m*t auf, Arbeiter würben überall ge*

fuc^f, baö tfrbeitölof)!i flieg um einen großen Speil f)6&<?r,

fo baß c6 mit ben fteigenben greifen ber iebenSbebürfmjte

einen, wenn au* ni*t ganj gleiten, bo* ver&altnißmaßi-

geren ©*ritt fpielf, unb e$ fehlte unfern Ernten, wie t*

nur gemelbet (jabe, ni*t an Unterjtüfcung auö ber ©tabt

unb vom ianbe. — 2Ü6 im 3- 1806. ein jfrieg jwif*m
granfrei* unb Greußen auebra*, fo fal) fi* ©a*fen, ver*

möge eine« »ertragt, genotfciget, feine tfrmee §u ber 9>reu*

ßif*en jtoßon ju laflfen- Stefer £rieg bauerte jwar für

©a*fen nur bis ju ber am i& Öct. b. 3* bet) $ena unb

Ttuerjtabt vorgefallenen &o*jt benfwürbigen ©*la**/ na*

weiter foglei* ein ©eparat triebe gef*loffen warb. Al-

lein außer ber Sa&lung einer flarfen Kontribution litt un-

fer ianb an meiern Orten fe^r viel bur* f)au(igeÄur**

marf*e unb mannigfaltige tranäportirungen. Uni) öf*afc

füllte biefe 23ef*werben eine längere Seit in feinem gerin-

gen ©rabe. Da* £>anffejl für ben jwifd)en granfrei*

unb @a*fen wieber £ergejtellten grieben warb inj>f*afc,

wie anberwartt, am 8. gebr. 1807. als am ©onntage

€jlomi()i gefeiert.— 70* SKitglieb beö SXfjembunbeö na&m

unfer tfönig an bem Kriege tyeü, ber im 1809- itou

f*en ben Äaifern von granfrei* unb Dejlrei* entjlanl?.

©ie ©a*fif*e tfrmee vereinigte ft* mit bem granj5ftf*en

Äriegslyeere, unb brang mit bemfelben bis SSien vor. VKitU

terweile, ba unfer ianb fafl ganj von Gruppen entblößt war,

rücfte am 11. Suniuö 2(benb$ gegen 5 ttyr ein fembli*e*

<£orpö Oejtrei*er unb S3raunf*weiger, angebli* 12000

gftann ffarf , in Bresben ein. D^ngefa^r 6 biö 8000

SRann von biefem dorps, ganj genau !>at man bie 2lnjal)l

nicht erfahren fonnen, jogenfi*, unter ben 2Jefe£len beö £er-
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jog* von 23rauufd)meig Delö unb beä Deftrcicfytföen

©enerate Äm Snbc bcn 14* Sun. nad) SJIeißen ^erab,

unb beunruhigten von ba auö bic mulicgetibe ©egeub
burd) einjelne ©treifjuge, 3?icr$ig Jpufaren fireiften ben

1 6, 3 l'n* Sfcnnittag* 9^cn iottlpr biß narf) Öfd)a£, ver* r

fd)lo|]en bic $£ore, nahmen bie jfömglicben Waffen in 23e-

fd)lag unb jogcn nad) eingenommenem §ruh|lucf gegen 12

Uf>r weiter fore nad) Dahlen ,
Scbüba, Sorgau unb an*

berc Drte, Sa$ $aupt=(Eorp$ erreichte ben folgenben 20.

3»n. unfre ©tabt, in meld)cr es ftd), fo mie in ben 93or*

ftdbteu größtenteils eiuquartirfe ; aud? lagerte fid) ein Ibeil

ber Idntwdk auf bcn ©äffen unb SKdrften. Ser Jjjerjog

von SJraimfcbmeig.Delö na§m fein öuarticr auf bem J£)errn*

(jofe in ^It-Dfdja^ Sie nddjjten Sorffdjaften lieferten

gleifc^, Q3rob, 23ter unb anberc iebensmitteL Saö war
baö erjle SOZal

^
baß mir im Saufe ber bisherigen friegeri»

fdjen Safere geinbe in unfrer SOtitte faf>en. Ob fie fid)

gleid) feine ©emaltt^dtigfeifen ju Scfculbeu fommen ließen,

fo metfte bod) i£re Qürfdjcinung bei; jebem 9iad)benfenben

mandje bange 2(f)nung. Sen Sag barauf jogen fie fruf)

um 9 Ufjrvonhier nad) ©rimma unb ieipjtg, famen
aber, von ben ©adtfen unb £Bejlp(ja(ingern gebrangt, bc*

reif* ben 26, 3fmu (es mar ber 4. ©onnt. nad) Srinttat.)

von bu(jer über ©rimma unb ©ermsborf jurücf , gingen

auf ber $ojt|Traßc in ben grii(jfhmben beö 26, %\m. nad»

€ ta ud> i$, mo fie auf ber SDlorgenfeite beö Dorfen ein lö-

ger föfugen, baS fie am folgerten SKorgen frufc gegen 3
Ul)t lieber verließen unb i^ren 2öeg nad) hoffen nafc*

men. 3n biefen Sagen großer Unruhe unb Seforgniß mar
bie ^icfige Öbrigfeit rafiloö bemüht, ben ßrinmofjnern bie

laftenbe SSurbe, fo viel eß bie Umftänbe verhafteten, ju

erleichtern unb alles, maß in ijjren ifräften jtanb, jur<&>
Haltung guter Örbnung beizutragen. Siefen rühmlichen
eifer £at aud) bie hieftge SJurgerföaff banfbar anerfamtf
unb bavon bei; vorfommenber ©elegenfjeit bie für ihre ®e.
Innungen ehrenvollen S^gniffe öffentlich abgelegt. Sie

ebeln
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eDeln ©cfüfjjle einer banfbaren Slü^rung fprach fte Durd*

tjjre JKeprdfentanfen unter anbexn in einem ©cDid)t Deutlich

aus, Das fie Dem t>ert>ienftt>el(en Sürgermeifrer tftenjldbt

am 3« 2tan* iöh. überreichte, als er im Sbegriff war, von

£ter nad) 3DresDett abstreifen, um als SDeputirter Der ©tabt

an ben 25eratl)fd)lagungen einer allgemeinen ianbeSverfamm*

hing Xntf^eil ju nehmen. 2ttlein wie fonnte ich (jier, ofjne

Der 2Saf)rfjeic unb Den ©efü^ten meines eigenen $erjens ju

nalje ju freten, Die vielfachen QSerDrenjle mit ©tillfdjwei*

gen übergeben, Die [ich ein großmütiger SSftenfchen* unb

23urgerfreunD, Der Hauptmann von SBoblicf aufßofchau,

wie bet> anDerer ©elegcn^cit, fo auch vorjüglid) in jener

unruhigen ^PerioDe um unfre ©taDt erworben fjat! SÖZit

fettener Umfid)t unb ©ewanD()ett, mit brennendem Sifer unb

mit einer $f)dtigfeit, Die felbjl Die eigene förperUcfye *Xuj)e auf»

opferte, beforgfe Der @>le Die iettung Des feinDlidjen SorpS

unD Die SSefrieDigung feiner ©eburfniffe a(fo, Daß Die 6f*

(entliehe Stufte, Ordnung unD ©icherljeit nicht im minbe*

flen gefdf>rbet würben« ©einen QSerbienflen, Denen Der f;ie*

[ige 9iatf) fowo()l, als Die SSürgcrfdjaft fdjon bei) meiern
©elegenfjeiten öffentlich Die ©eredjtigfeit, meiere Die !Danf»

barfeit forDert, wiberfafcren ließ, fei? auch f;ier mit befdjei*

bener ^anD Daß fdjulbtge Senfmal errietet! Sied) beo

einer Reiten Sftadjwelf gldnje Der eble Sftame 33oblif in

Der ehrenvollen SXeifje (jochachfungswürbiger Scanner, Die

Durch mirfliche 93erDienfie unferer ©tabt unvergeßlich ge--
*

worben fmb! — TflS Der grtebe jwifdjen granfreich unD

Deftreid) am i4. Dff# gefchloflen roorDen n)ar, fo warb Daß

3}anffejt Den 5. 9lov. am 23« ©onntage nach Trinitatis

bei) uns gefeiert« %m SDtorgen verfammelten ftd) Die fdmmt=

liehen 9)iüglieber Des 9Jatf)S, Die ©eijtltchfeit, Die SCtertelS«

meifier unb TluSfchußperfonen auf Dem SXat^aufe, ©ie

leerer in Der Knaben* unD Den SOtdbdjenfchulen erschienen

bafelbjt in einem paarweife georDneten 3"^/ die SWdbchen

größtenteils weiß gefleiDet unb mit jvränjen gefchmücft,

S8on &ier aus ging Der 3«9 auf ben Jpauptmatft, wo .Rna*

ben
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tat üPb SKabdjeu einen tfrei* bilbefen, n>el$er Me &btU

gen jur ^rocefiton gehörigen 9>erfonen umfcfclof*, 93on ber

' ganjen SJerfammlung warb baß briete lieb be$ neuen

©reabner ©efangbudjes angefKmmt, roetdjeö a((e Jpfrjen

mit frommer (Empftnbung erfüllte unb auf bie Se^er biefe*

$age* vorbereitete, hierauf ging ber 3«g in ber nämlichen

Örtmung, mie juvor, in bie ^ird>e. ©er erjle unb f)od).

verbietstr ie§rer unferer Äirc^e fprad? fnieenb vor bem

3(ltar auö ber Sülle feineö gerührten Jpeqenß ein ©aufge-

bet mit ber ijjm eigenen ©albung, unb ein von bemfelben

verfaßter 5Be(f)felgefang warb vor ber $rebigt abgefungen*

Tflaä) geenbigtem ©otteebienfie jogen bie jUr ^roceffton ge*

§6rigen |>erfonen in ber vorigen örbnung, unter bem ©e«

laute ber ©locfcn, auf bett Wlattt, fangen ba* Heb: ffhm

banfet alte ©ott, unb gingen fobann tvieber auf ba* 9taf&-

£auö, ido ficf> biefe Se^erlic^feit enbigte. Hud) ber 9lad)*

tmttagögotteöbienfl warb f ob er gletdj> von feiner geroo^nli*

d)en §orm nid>t abroitf), mit ©efangen unb einer fJrebigt,

bie ftd> auf biefe* gejl bejogen, gefeiert. 2ftt bem Sage, ba

tmfere ©arnifon tvieber einrücfte, empfing fie unfere ©d>ü|en*

Qompagnie bei)
;

*2öolfen$ Weinberge unb begleitete fie bis

aufben Sftarft. Einige 5a ae barauf tvarb von ben SRitglie-

bern be$ 9tat|* bem jurucfgefe^rten SRilitair ein ehrenvol-

les SWittagömafil bereitet tvoran aud) bie Honoratioren

ber ©tobt $£eil nahmen, unb #benb6 tvarb biefer fro&e

Sag mit einem 93all befdjlojfen. — 5Den nad^jetttgen

<£infto# , ben bie Äriege von i8o6, bi* &ie£er auf ben
x

SBo&ljtanb unfrei ianbed überhaupt gehabt (jaben, fpuret

man aucfy tnöbefonbere in dnfrer &tcfou 5Die ^aufrreife

ber SelbgrunbfKicfe unb «^dufer , bie vorder 2 bis 3 mal

£6&er ate bet> unfrer flSater 3«*n, gelegen «varen, ftnb be-

beutenb gefallen unb bie tflage über SJerminberung be* €r»

tverb* unb über ©tocfung be$ ^anbete ifi allgemeiner* *

;

» ;
j * * « » » «

V. »e$*
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V. Söeytroge jur df)atat terifli! ber ^tcftgen 6in.

wohner in altern unb neuern Reiten.

Q3 erfrage, unb nichts meljr, folt biefer Tf&fdjnitt

enthalten, £)enn ju einer vollfldnbigen Sfjarafterijtif,

trie jebe SBejiefjung berutfftdjtigte, würbe es mir oft an

ben hinlänglichen SSeweifen fehlen, ofjne welche bie ©d)iU

berung nicht nur gewagt unb unjutterlaffig, fonbem auefr

fcäufig mit falft^em tobe unb falfchem Säbel Bermifcht feijn

würbe. Sftur was ftd) mit obrigfettlidjen 93erorbnungen,

mit ben Urteilen Ttnberer, mit Sfjatfachen ober mit rief)*

tigen ©chlüffen belegen läßt, fod (jier beigebracht »erben.

SDabei) barf es nicht überfein werben, baß biefe ©d)ilbe»

rung nur eine allgemeine fetjn fod, unb baß auf ein»

jelne 2inbfoibuen weber SKütffidjt genommen worben ijl, noch

werben fonnte.

i) Kultur ber (Sitten ijl bas Srfte, was fjier

unfre ©erütfftchtigtmg wrbient. ©er National* (Efparafter

unb bie äußern Umjiänbe machen ben SDiaaßftab aus, wor*

nac^ bie SKoralität ber Skwofjner einer ©tabf, gleich ber

eines ganjen 93olfeS, beurteilt werben muß. SDenn burd)

bie SSeränberungen jener wirb auch biefe, bie SDloraltfät,

t>erfd)iebentlich mobißeirt. !Jn bem erflen ^eitalttv, wo un=

fre @taht t>on freien IDeutfchen unb leibeigenen
©aleminjiern bewohnt warb, blieb jwar Gebern ber

befonbere Sfiarafter feiner Station eine Seit lang eigen ; als

fte fich aber ju einer (Eommun unb §u gleichen pflichte*

unb Siechten nach unb nach vereinigten, fo terdnberfen fich

befonberS bie ©itfen ber ©enben unb nahmen admä()lig

me£r ein ©euffdjes Kolorit an* ©afjer lajfen fich wo£l

bepben ©affungen von ©nwofmern nicht mit Unrecht bic

©itten beilegen, welche überhaupt ben SDeutfchen bamali*

ger %eit eigen waren. Italiener unb anbere SBölfer fdjiU

bern aber biefe ©itten als jiemlich rof), unb befdjulbigen

bie 2)eutfd)en $auptfäd)lkh bet Unmäßigfeit im (Sjfen unb

Srinfen, ber Um>erf6f;nttchfeit unb SXachluß, unb einer

SReij*
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Steijbarfrit, tte augenMicflkb bereit mar, ben QHWbigee

perfonlicfr ju mtf^anbelru Unter tfaifer Äart V. matten
Die ©eutfd>en auf 9teid)*fagen fogar felbji ernjtlidje ©traf.

gefe£e mtber bas fiarf e Sntrinfen, unb mef>r ob ein

25e^fpui betätigt es, baß ©etoaltt(jatigfetfen jeber 2{rt un«

, Irr i&nen nid)t$ feltenes mären* 3>iefe ©puren einer frif

6ern Sto^eir (äffen fid> unter ben ©nmo&nern unfrer ©tab£
cet) anbern guten ©genfd)affen>' bie fie bejahen, felbji im
*terjefntfen unb fünfzehnten 3a(jr|)unberte nod) nidjf ganj

«blaugnen. 5Denn bie ()tefige Obrigfeit fanb firf) bewogen,

am $ret>tage t>or 3m>oca»ir (ben & ÜKarj) i38g* ben

93rau* 2Ufer* unb 23aberfnecf;ten, 25abe* unb anbern

£>ümftmagben bie ®emo&n&eit, ju 9Öet§nad)fen unb 5ajt«

nackten um ©elb unb 3Bürjle in bie Jjjaufer $u ge£en unb

ju fingen, ate eine unfc&icflic&e ©itte bep einem ©df)p<f

©rofcfym ©träfe $u unterfagen unb fogar bie, meiere für

bie Uebertreter biefed QSerbotö eine ßütbitte einlegen mürben,

mit einer gleiten ©träfe ju belegen« Wiid) fa^ fie ftdy im

3* .i48x. genot&iget, be* ben lanbeö(jerren, ben £erjogeu

dtmß unb Tflbrecbt, anaufragen, mie fie fid) gegen jbte ,tte*

ru^ffifter in Sierraufern Dergalten fofle, unb nad) erhaltener

Ärumorf, am ©onntage nad) $f)Qtna$, ba* fragen becSRef*

fer unb anberer 9Jlorbg*me§re auf baö ernjHu&fle ju

wrfoeten* Die $)euefd)en fetten oKerbingö von ben ^tali*

tieru unb ^ranjofen verfeinerte Qittm lernen fonnen, aber

t£re natürliche Abneigung gegen biefe 836lfer unb tfic @tolj,

ber ftd) auf ba$ ©efu(>l i&rer Sapferfeif grunbete, trafen

ber Sttad^mung in ben <H3eg °). £>od) fingen fie in ber

SMitte be* ellften 2(af)rf)unberf$ fdjon ian, ßd> in ber 33e*

fleibnng bed Äorpers 5ra 1

1

tre

i

d) jum SJlußer ju nehmen
unb fiefc eine* Ttnjugö ju bebienen, ben menigfien* bie ba*

j

<Perffet> mit ben guten ©itten nid}t $u »ereinigen
(

- ttMin. J

. *) Cluo». Ursperg. ad an. 1099. p. »4«. ...

I
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wufee 8
). ©tefe %xt f fid> ju fceffeiben, fanb fu& anter

ben fciefigen ©nwo&nern nod) im 3. 1A77. ba&er ftd) be?

Slatf) geneigt fa&, Srepfag* bem gro()nleid>nam#*

fefte (ben 6. 3un.) bei> ©träfe eine* ©djjocte ©rofd)en utt*

anjUnbige, furje Äletber au* bem ©runbe ju gerbte

ttn, weit baburcft ba* anbere ©efd>led)t geärgert mürbe.

SJerett** im 3* 1470, mar auf lanbe*£errüc&en SJefe&J, wie

an anbern Orten 0Ü
) , fo audj §ier t>om Statte ba* fragen

foldjer ©cfyufje verboten morben, beren ©pi$e Weida»
ge eine* $ngWgttebc* überfiieg ***). ©a beffenungead&ttf

fimgf ©nmofjner nocfc im 3* 1487. btefe* «Jerboe imfo
adjteten, fo mürben ftc mit ber gefegten ©träfe belegt.—

$>ie €ntbecfung ber ©tt6erminen 41t ©c&ticcberg imb

*) E£istola Sigefridi, Gorziensif coenobü abbatis, ap. Mart.

Qctlcrt Hist. Nigrae Siivac p. 343-

«Koller* Sre^berger €$romf, SEMV/fe W9. be*gt.#f*

<W* »ifcf;of?6werbaer Gbron.
. ,

•*•*) £te ®ewobn$eit, fptgtge ©ebufje ju tragen, war
tu v ait6 granfteief) natf) £cutj~cManb gefommen unb butd> fofc»

genbe 93eranlaffung entftanben. @eoffroi 9>lantage#
n et, ©raf t»on Slnjou, einer, ber .fünften unb galante*

Pen SRdnner feiner Jett, $atte an ber @pi§e eine* gu«
$e* ein 8(eifc£gewd<$* von jiemlid^er ©r&fce. €r trug

bafar ©d;u$e, beren aufwärt* gefrfimmte SBorberfpifce

Wnget, al* gew&bntteb, war. JDaber wrtängerten \[\$
audj btefe ^orberfpicen kp anbern Seuten t>on ©tanbe
bte auf jroep gu§. SDiefer ©ewobnfceit öerbanft bie

SReben*art: auf einem grofjen S u ße (eben, ifcren

Urfprung. Da bie,®cbube fo lang getragen wurbeit, >ajj

man für $oli*ip unb etrtlicpFeit fd$blid?e folgen befüreb*

fete, fo wurden 9>rebigten bawibe? gehalten, Cbtfte ge*

geben, unb fogar t>on ber ©erifep b*c *annfluc|ij>ar^uf
gefegt, fie aud> t>on Äart V. au6brü<ttic£ verboten. Vid.

Pogonotogie ou histoire ?hilosophiquede la Barbe par M.
J. A. D * * *, Parii pres le Tag, 178^. 8- pag. 110.

Diefc ©c^rift wirb recenftrt in ber 3enaer «terrttur*3et*

.l«ig im S^Wiat »et 178«. «; iM».-,jf. v
>

1

»
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gwicfau im % ikju vermehrte jwat in ~©ad#»n Da*

jirfultrenbe baare ©elb, fu&rfe aber audj eine große 93er-

ftywenbung unb mit berfelben ein Weif um fid> greifenbeö

©ittemoerberben in allen ©tanben (jerbetj, £)a$ SSareme*

ftr be$ iujruö fftmb ju Snbe be$ i5» 3a$r(junbert$ in aU

fen ©egenben ©ad>fen6 auf feinem niebrigen ©rdbe *)•

Davon ftnben fid» aud> in tinfrer <&tabt ©puren, befonber*

bei) #u$rid)tung ber £od?jeiten unb ^inbfaufen* 93etr £od?»

jetten würben me§r al6 6 $ifdje, unb bei) Verlobungen

oft 4 Üfcbe befefct. 93ey ben Äinbfaufen finb berfelbe

Äufaanb ©tatf. Um triefen fa^u* einjuföranfen, gab

ber fciefige 9tat& am 22. %\m. i486, eine befonbere Jpod)-

jek = unb Äinbfaufen* örbnung ^erauö unb befahl, baß

bep j£ocf)jeifen ntd)t über 6 iif^e befe|t, bie ©ajte aueb

md>t am tfbenb bes Jpocbjeitfageg unb am Tlbenb beö fol*

genben Sageö ju ?ifc^e behalten werben fofffen ;
ausgenom*

men würben fcier i«bodji bie nadjjlen greunbe* SJep tfinb*

tätffen foftte eine große 9Jtaf)ljeit gar md)t ©tatt finben,—
Die Seit ber SXeformation fann man, wie für @ad)fen

«ber^aupt, fo aud> für unfre ©tabt insbefonbere füglidj ate

<£pod)e in ber Verfeinerung ber ©iffen annehmen, bie in

ben neuern Otiten befonberä burdj eine ausgebreitete lecture

unb bur# Umgang mit gebilbeten gremblingen unleugbar

gewonnen Ijaf. 3oad)im (Samerariu*, ein vertrautet

$reunb SJtelandjt&on* ,
giebt in einem Briefe an ben SRe*

bieud ©^^omaßgrilfc^ in ©orlig, einem, gebornen

Öfdja|er, unfrer ©tabt baß rüf)mlid)e 3*uguiß, fie fep

ber ©i| aller Sr&mmtgfett, (Efjrbarfetf unb£n«

manitat, welcher bei) feiner Durchreife felbjl erfahren £a--

b*. Sf^urfurjl Sfjrijfian IL entließ bie 100 93ürger, bie ber

hiefige SXat^ jur Aufwartung bei; feiner Vermahlung 1602.

nadfr ©reöben gefenbet (jatfe, mit ben SBorfen: et (jabe

an ifinen alten ©e&orfam vor anbern gefpüref,

er
'> /

) 3o&. ©ottf». junger* Smf»irtigfritm »ur fc&Mnjßt«

mtbtt von VaQim, fciwtg, 1790. © 7». 84. s*.
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er motte es auch mit ©noben vergeben *), 3n ben Seiten

Des Dreißiger» unb gemiffermaßen auch bef fiebcnjd(j r. .ftrie*

gef fa(> man jmar Die feinen Bitten in einigen «erfall gera-

ten , allein bie nadjfolgenben ^ajjre ber fRufye (jaben ben

©d)aben n>ieber gut gemacht, fo baß fid) jeber Unbefangene

gedrungen fu&If , unfrer ©tabt in J^infic^t auf (Eultue ber

©itten ein e(jrenvollef 3*ugniß ju gebetu Siiemanb fan»
ef fobann ablaugnen, baß bie <£inroo()ner unfrer ©tabf fletf

2) von einem leben b igen (Eifer befeelt mürben, juc

23eförberung öffentlicher ©ottefvere§mngeit
Zuträgern Alf bemeifenbe ^Setjfpiele fü§re ich ij>re man«
nichfaltigen SBerbtenjle um bie Äirc&en unfrer ©tabt an.

5Bte viele Aufopferungen an ©elb unb Gräften mürben nicht

von ben ©nmofjnern ju ber 3*if geforbert, ba bie ©tabt«
firche erbauet marb , beten SDtauern, ©emolbe unb Pfeiler

in einem jmegmaligen SSranbe aufgehalten (jaben? ©int>
bie vielen Altäre, bie vor ben Seiten ber, SXeformation ba-

felbft jlanben, bie baju gemachten mej)r ober minber ein«

traglichen Stiftungen, bie ©rünbung bef ^rebigtjhi^te unD
ber <£&oraU©efänge nicht achtungfmertfce 35enfmaier bef

frommen ©innef unfrer 93orfajjren für öffentliche ©otte*
Verehrung? SSWie meinem gifer marb nach bem großen
Söranbe bie 2Bteber(>erjMlung ber ©tabtfirche betrieben,

ju beren innerem Aufbaue bie ^ieftgen ©nmofmer auf tfiren

eigenen SOlitteln bie fchon oben ©• 92. gebachte ©umme von

1077 10 gL 6 pf. 1 §(• jufammenbrachten? Alf am
jmepten Abventfonnfage 1 660. ein ©turmminb an bem Äirt
chenbache einen fo großen ©chaben anrichtete, ben baf Ae/
rarium ju tragen nicht im ©fanbe mar; fo beburfee es nur
einer gütlichen 93orftalung bef bamaligen ©uperinfenbenten

M. 3entfch, um bie Reparatur -Äojien, bie fidj auf 26p
SDtfU beliefen, burch eine Sollecte aufjubringen. ML
3entfch machte bamit in ber SXatfcfjhibe felbfl ben Anfang,

tnbent

*) SBe^bc 3eugniffe pnben fleh in Veccenffcmf Thcatro s*.
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inbem er für jid) unb feinen ©o£n, bin ^ieftgen TCrc^ibia*

fonuö, 3 tljl* erlegte, meinem ermunfernben 93cr>fpiclc bie

Tinbern balb nachfolgten. 7(uf gleiche #rt würben por we-

nig 3a§rcn gegen anbertbalb(junbert S^aler gefummelt unb

auf bie 2(u$wei£ung bet ^teftgen fikty aerwenbet. ©er
Wtat felbjl, fo wie bieTlltar» unb jfanjelbefletbungen, bie

€ommuniongefä#e , baß filOerne Scujtftjr unb anbere 58er*

jterungen, bie bereits ©. 78* unb 79. aufgeführt worben

finb, finb freiwillige ©efd>enfe unfrer Sföttbürger. ©ereilt

es ber religt&fen SDenfungöart unfrer noch lebenben SSKitbür*

ger nicf>c jum 9iu()mc, baß fie ber Einführung beS neuen

^DrcSbner ©efangbuch* im % 1798. fein JjMnbcrnijj in ben

SSBeg (teilten ? 3BÄrbe unfre Älojlerfirdje wog* i(jrem gdnj*

tieften ®nflurj entgangen fetjn , wenn fie nicht burch fre^

willige ©elbbe^frage unfrer ©nwofjner (Seite no* unb

\ \ 1.) in baulicfy*M 28efen ermatten worben wäre?— 93er*

machtmjfe unb milbe 93et>fräge untersten auch ben TCuf-

Bau unfrer ©egräbmprche unb bie Reparatur ber ifireft«

§of*mauer. — SOltt biefen Unferflü|ungen, welche bie

SÖef&rberung ber öffentlichen ©ofte$t>ere$rung unter ben §ie*

ftgen <£inwo(jnern von einer 3*it }ur anbern fanb, serban*

ben fte auch fietö 4 y v j^r/

3) eine rühmliche Sorgfalt für bie fiiefigen £r jic^

$ung$anjtalten. SSBürbe wo£l bie Stiftung unfrer

Änabenfdjule unb ber bepben SÖttbchenfchulen t>om Statte

£aben bewerfflelligt werben fonnen, wenn er nicht •fcurch

ben 25et>tritt ber f^iefigen iöurgerf^aft unterjWfct worben

wäre? Jpaben ftch nicht QÖinfelmann, ©chreber,
«$6pntt, Sltppiuö, SDippolb unb QJofjme babureft

einen unjlerbfichen 9lachru(jm erworben, baß fte für ©tabt*

finber, bie ftch ben Ijo&ern Qöijfenfchaftcn wibmen, ©tf*

penbien gifteten? SSerbienf e* nicht eine ehrenvolle 2u**

jeichnung, bafj ber fciefige SXatlj.auö ben ^dmmerei>*£in*

fünften, ejje bie erwähnten ©ttpenbien gtjliftet würben,

mehrere jtubirenbe SSürge^fo^ne unterjlu$te, ton benen kh
nur ©regor. <5$tuimel, JBaUntin ©Gimmel,
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ttmbroftu* ©reitinger, SKi*ad ©elite, $ 0.

biaö ©djulje unb <£rf>arb 3acobt, bie alle im 16.
3afjrljunberte lebten, anführe, iag in biefen Unferfhifcun.
gen nidjt für bie Scgltnge ber Ijieftgen tfnabenfebute eine
große (Ermunterung jum ©treben na* fjof)ern ©tubien,
woran e6 in jenen Reiten fo fe&r mangelte?*), ^a bec
SlaCf) fu*te ftc au* no* babur* ju efjren, baß er i£n«T,
wenn fie na* t>o(lenbeten ©tubien bie SOtagifler- ober 5Doo
tor--3öürbe erlangten, jur Sejlreitung ber habet) erforber*
liefen Äojien einen 33et)trag an ©elbe überfanbte. Diefec
angenehmen ©enbung freuten fid> vom% i543. bi* i65o.
bet> Erlangung ber Sttagijler würbe iueas, 9>aul ©or>
ti£, 23altf>afar @*neiber, iajaruö ifoler, 9)aul 2ßirfer,
SJartel ©regoriuö, £>at>. Kleeblatt, 3of). 3acobi, %ob.
©artoriu*, 3of>. &f*er, 9iic. Füller, 2>at>. 9ii*ter,
(Eafpar 93artel, »lafiuö Jpoffmann, 3o£. ©tarfe, tob,
©*ulje, Datnb ©tarfe, ©an. ituifer, gm*. Griebel,

©eifferf, 3ofj. 9if)entu$, ber Herausgeber be$ 2>o*
nat*, eines fefjr lange gef*ä|ten ©*utbu*s/g)tattfj. 93ur#
mann, ©eorg 3Benb, £>a». genfer, 3o&. «ütfner, 2(braf>
Jeimann, 2(bam Sabemann, 2(uguß Sabemann; außer-
bem aber au* no* ^>&i»pp jünger, »al*. ©*netber;
33altfj. ©arforiuö, ©am. 3if*er, als fte bie ©octor-
würbe erhielten, ©iefe eble iibcralitdt mußte natürli*
mausen guten jfopf für bie £6f)ern 2Öiflenf*aften gewin-
nen unb manchen Knaben in f)iefiger ©tabtfcf;ule jum im»

evmu»

•) £u*er ermahnet bafcer in ber »orrebe |u feinem Flcu
tien <Satec(Htfmu$ bie Obiger, baß fte bie £briaFrit unb
Sfcltcrn antreiben foüen, wol;l ju regienn unt> Äinber
gur 6*ule ju sieben, unb wofjl aueftrciclKn follen, wa*
für greulichen e^oben fte *un, wo fie ni*r helfen Äin*
?>*r sieben ju 9>farrberrn, 9>reD.igern, Treibern
ti. f. w. i>aß fie Sott f*rccfli* barum ffrofen werbe.
2)enn e* i(l Wo* ju prebigen, fc§t er binju, fcfc Ai-
tern unb ©brigfeitm funbigen jegt hierin, fca* nityt ju
fagen ift.

8

Digitized by Google



— 354' —
>

#rmubeten gleiße anfeuern. dl\d)t weniger &aben ftd^ m
fere SRttbürger

4) burch £ülf$letj!ungen, bie fte ben eintet«

inifchen unb auswärtigen 5£ebrangten erwiefen,

»on je£er ausgezeichnet* Jpaben nic^e 9tat() unb 23ürger»

fdjaft burch Errichtung ber Jpofpitdler, ber Allmofen*(£ajfc

unb anberer Unflotten es ba^in gebracht, baß bie 23e«

bärtigen i^r Unterfommen unb wenigstens einige UnterjW».

$ung von je£er fanben? 95crfc^afft nicht noch jefct bie t>or«

mafe »on SJli^c QWalfwifc (© 147. unb i48*) gejliftefe

^ornfpenbe nebfi ben iegaten JpopnerS, ber ©p rings«

feibin, ÄronenS unb Jpaafens ben Armen biefes Orts

manche Erquicfung ? ©inb wir nicht oft felbfi Augenjeugen

(jewefen, mit ' welchem Sifer, mit welcher Anfirengung, mit

»elcher AuSbauer bie ^iefigen 95ürger bet) geuerunglücf ben
v

neigen ©etjfianb leiteten, unb mit welcher $rer>gebigfeit

f\e bie ?8erunglucften untersten ? Erhielten nicht unter

anbern 1738. bie Abgebrannten in ber JjDofpitalgaffe 3g6
t§L 21 gl* bie 1784* t>or bem Altofchafcer %fyoxe 260 ($L

17 gl. 8 pf. bie 1799* ÖUf Attofchafcer ©äffe burch

geuer QJerunglucften 3iS <§L 12 gl. 6 pf* fo wie bie 181 1.

auf ber ©611 nifc Abgebrannten 317 tQL 6 pf. UnterjW-

fcungsbeytrag t>on i^ren SWitburgern? Vereinigten [ich

nicht unfere Vorfahren in ben 3* i344. i365. 1398. unb

i4o7« wie ©.281. unb 282 fchon bemerft worben ijl, mit

anbern ©täbten unfres Vaferlanbes ju ber fo nJf&igen Auf*

cecht^altung ber ©idjerjjeit öffentlicher ©trafen ? SRafjmen

fie nicht nach ©. 3 10. im % i643. mit offenen Armen
bie SJurger bes benachbarten 2B u r j e n auf, bie nach ben

»on ben Schweben erlittenen 9>lünberungen, Verfolgungen

unb SSranbfchäben i£re SXettung in öfchafc fochten? 3n
welch" einem fronen iichte (fragte nicht ber (Ebelmuth ber

Diepgen (Einwohner, als am 3. Augujl 1732. 45o Unglucf*

liehe, bie aus ©alj bürg um i£res ©laubens willen t>er*

trieben würben, burch unfre ©fabf nach ben 9>reußifchen

Stödten jogen, wo i(jnen bie cvwünfytt Aufnahme juge*
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fic&erf war? 2(1* pe ftcfc auf l^rcr SRetfe über teigig unb

SSRügeln unfrer ©tabt narrten, gingen iljnen ber 9iat^

bie ©eiftlidjfeit, bie Bürger, bie über 4o 3a^r alt waren,

in fdjwarjer Reibung unb SDtdnfein, bie © d>utfnaben unt>

SBtdbd)en mit iljren leerem bte vor ba$ Wtoföa$n l£oc
entgegen. $>ie jungen Bürger bfc jum 4o. 3a(jre jlanbett

im ©ewe(jr in 2 Steigen unb begleiteten ben 3ug» warb

mit allen ©locfen gelauten unb baö lieb: 93on ©Ott will

. id) nidjt laffen, gefungen. 2(te ber 3«9 «uf bem JOZarfte

angelangt mar, fcfytojfen bie jungen Bürger einen Ärete, in

welken bie ©aljburger mit i£ren Begleitern eintraten unb

ber ©ubjtitut bes bamaligen ©uperintenbenten D. 9Jidj-

ter*, M. 9tubolp& ©ottlob Barfcfd) fcielt eine SXebe, TO-

le$ mar vorbereitet, um bie fremben ©djle in ben Bürger*

Rufern bequem unterbringen. 3war fonnte von biefec

Sßeranjialtung fein ©ebrauch gemalt werben, weil ein plo§«

liefe einfallenber Siegen bie mitleiben6wert£en gremblinge no«

t^igte, ftd) in ben ©aftfcofen felbjt unterjubringen. TOleitt

unfre t£eilne£menben Bürger eilten au$ eigenem ©ränge

il>re$ £erjen6 in bie ©ajl()&fe, führten von ba bie ermü*

beten ©laubensgenoflen in i&re £dufer unb bewirteten fie

nad) ben ©efefcen ber ©ajtfreunbfdjaft aufö Bejie. 3n»
,

beflen gnügte i&nen bieg fo wenig, baß fie vielmehr ben foU

genben SSRorgen nod) eine ©umme von 34* tljl. 7 gl. $
pf. fammelten unb fie unter bie abjief>enben S^mblinge ver*

feilten. SDiefe UnterjKifcung warb folgenbermaßen bewirft.

AS tfcl. tamen in bem Älingclbeutel ein, ber be» bem, ber

©aljburger wegen angeheilten, ©ottesbienfle, wöbe? pe jid>

jugleid) einem tarnen unterwerfen mußten, umfjergetragett

warb; 210 ft)l. 1 gl. 8 pf. würben in ben Jpdu fern ber

©tabt gefammelt ; 4-3 t^L 18 gl. gab baö £ud)mad)er(janb*
s »erf; 3 $L 12 gt bie Brü&erfc&aft ber Sucfcfnappen;

19 tyl ba* große unb fleine Äerarium; 10 ((>(• *ie jfdm«

meret) unb 10 t£l bie 2Wmofen* Safte« Bep i&rem 21b#

juge, ber ben ?ag barauf erfolgte, würben bie gremblinge

ebenfalls, wie bei) i&rer ttnfunft, bie an bie ©renje be*

3 a ©t^tr
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©tabfgebiefeö bereitet •— Söoftftfiatig $af tfcfr unfre ©fabc

ferner gegen frembe Örte beroiefen , bie burd> $cuer ober Ue*

berfdjroemmungen (jülfsbebürftig geworben waren, ttie foU

genbe Ueberjid)t ber wrjuglidjjlen 2Bo()lt()aten biefer %vt au*

ßer S^eifel ftyf« 91ad) erlittener Seuersbrunfl erhielt SDt t fr

toetjba i55u am 3o§anni$*$age 4 Qöagen mit 9)le(jl,

tforn, ©er|*e, $afev, <£rbfen, gkifcfr, Äafe unb ©peef

nebjt einigem Jpau5geratf)e, aud) i4 po. 26 gl. 4 pf« an/

©elbe; 'Jrcnburq i55i. ©onnabenbä nad) SJouatt 12

ßo. 4 gl* 5 pf. 1 §(•; (Sil en bürg i558. SMenfiagS nad)

Sacobi 8 ßo. 45 gl. 5 pf.; Siöleben 1569. SDienftagS

nad>^etri jfeftenf. i5 ft; <£i Sieben außer SXat^u*
rfebicrion 1602* 5o f.; Tinnaberg i6o4. 100 ff*; iau*

ßtg i6o5. So fi«; SDtarienberg unb Qöolf eaftettt

161 1. ben 8. ©epf. 5o fl.;« Slabeburg 1612. ben u
©ept. 20. fH Drtranbt 1612. ben n. D'ec. 25* fl.

9iorb£aufen i6i3. ben 12. 3ul. 120 ff*; SDtitroeijba

abermate 1624» ben 16. 9Watj 100 fl., bamate eine bebeu«

tenbe ©umme für Dfdjafc, bas fld) t>on bem 1616. erlit«

tehen SÖranbe felbji faum einigermaßen erholt fjattt ; © t r e (j*

(a 1.665« ben 22. 2(pr. gletd) ben Sag nad) bemSJranbe,

. elje nodj von ber 33urgerfd)aft eine (Eollecte jufammenge»

bracht »erben fonnte, 3 93iertel 23ier unb 4oo 23robe;

SBurjen 1704* 65 9?t£l. nebfl einigen S3tctual,ien
; 5Da(j*

len 1719. 87 tljf. 12 gl.; 9Ru$fd)en 1724* 87 tljl

12 gl.; ©retföroalba 1725. jur SBiebererbauung ber

j?ird)e unb ber ©djulgebaube 10 ff.; 9Reu*öfira bet>

SDresbcn 1725. jum 95aue ber j?ird)e, Wart? unb ©c&ul«

roefjnung 25 t&L; iommaf fc& 1727. 4§ t§U 16 gl;

grepberg 1728. jum ÜBieberaufbau ber ^etri^irc^e

28 tßl; ifoppenljagen 1729. jur 58iebererbauung bec

5Deutfd>en g)etru.fi1rd>e unb geijHidjen ©ebaube 27 t&l 10
gl. 3 pf.; 3>6beln 1730. 100 fl; iomma$fd> i734*

5ot£L; ©roßenf)at>n 1744« außer QSictualien nodj 188

$1 20 gl 4 pf*; ©trejjla 1752. 119 tf>l 6 gl 10 pf.

SDresben i58 t$U 9 gl 9 pf. für bie bei; ber Belagerung

1760»



tj6o. abgebrannten unb t>erunglucffen Sfnroofjner; ©i*
btnie^n 1767* 26 t§L 11 gl. 3 pf.; SDiugeln 1794«

5i t&l 12 gl. 8 pf.; iiebenroerba 1798. 8otf)l.; Ko-
beln 1801. 5i ti>l. ii gL 8 pf.; 9tocbli$ 1802. 80

ffcl.; iomma£fcb i8o2.2ot£l.; ieißntg i8o3. außer

46* ©cbfl- tfom noch 281 tf)!. 2 gl. 8 pf.; 9toßn>em
1806. 256 (fyl 20 gl. — gür bte bebringten ^öemo^nec

bec ©cfrroarjenb erger ©egenb im ©rjgebirge, Die

im SJlonat 3uniu* 18 12. ein wrberblicbeö Jpagelroettet

um tljren gan}en Tlernbtenfegen brachte, roarb (jier nicht

nur in einem gefellfcbaftlicben 93erein eine tytivat «Sollecte

aeranjlaltet, bie nicht unbeträchtlich außjtel, fonbern e$

würben auch am 17. ©onnfage nach Itinfcaffc b. 3* be$

Slacbmtttag* bep bem gefeierten tfernbtebanffejte in bem
©jmbel für fte 38 tf)l. 12 gl. gefammelf. — $ür bie

Söafferbefd)dbigten an ber ©be warb 1784* eine

f)rit>at*(Eollecte t>on 19 t{jL jufammengebrad)f, unb 1799.

ben 2. SSJtatj in ben 33ecfen vor ben $ird)t(jüren 90 tf>l. 7
gl. 5 pf., beegleicben 1806. für bie Unglücfltdjen, bie im

Äriege gelitten Ratten, 53 5 gl. 8 pf. gefammelt. 3«
Den neuern Kriegen finb ju verfebiebnen Skalen (Eottecten

für unfre in* gelb geriefte ©arntfon ober für ijjre jurücf*

getajfenen QBeiber unb Äinber tteranjlaltet roorben* ©0
erhielten 1795. bie am Si^ein jtreitenben ©tabtfinber unb

goglinge 69 t$l 11 gl. 3 pf. ©tblicb ift eöfcier auch

nicht su übergeben, baß öfdjafc im % i770ur jur Anle-

gung ber neuen Sucht* unb Ttrbeitö^aufer 71 tbl. 9 gl. 6

pf. {^getragen $abe* — $n bem <S(jarafter Unfrer ©n*
too&ner §at femer . ,

y

5) bie 33etriebfamfeit in ber SJermattung
unb 9Sert)oUfommnung ijjrer ©efchäft* einen e§*

renalen 3ug »on je^er ausgemacht» gelbbau unb *$anb«

n>erf trieben in ben erften Reiten nach ©rbauung ber ©tabt

nur bie leibeigenen ©enben, bie freien ©eutfeben gelten

eine folche SJefcbäfttgung für ente^renb unb befaßten (ich

nicht bamit, SDaß fid) bie leibeigenen SBenben allein mit
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kern Ttöerbau befcfäftigten, fiefct man unter antern aus ben

nocf> je|t üblichen Benennungen aller jum'tftferbau ge^o»

tigen ®erfjeuge, t>te nid)t 3>eutfd)en, fonbern 2B e n b i«

fd) cn Urfprungö (int). IDer brücfenbe &voan$, unter

bem fte Übten, ließ ben ©inn für ©etriebfamfeit nidjt auf*

fommen/ fie beeiferfen ftd^ nitfyt, t{jren Arbeiten me^r 33olU

fommen^ett ju geben, fonbern blieben bet> ben getvofjnlidjen

gormen von 3*i* ju 3«* (fe^en. ©obalb aber ber Unter*

fd)ieb jtvifd)en greifen unb Sfttdjtfretjen aufgehoben unb biefe

fowo^l ate jene für faf)tg erflart n>urben
,
©ürger ju »er-

ben unb SBaffen §u fragen, fo warb ber ©inn für SSetrieb*

famfeit lebenbig unb bie ^nbujlrie allgemeiner. 2Cüe ©n*
wo^ner, fic mochten cljeljem ju ben ftveym ober ju ben

©ciat>en gebort £aben, liegen fid) nun bie ©efd)afte bes

TtöerbaueS ober eines Jjanbroerfs angelegen fe^n. SÖei>

fcem jteigenben iuruS vermehrten ftd) bie S3ebürfniflfe ; bie

ianbesljerren fugten ben 2Bo()ljtanb ber ©fabte burd) be*

fonbere 23egün|ligung ber bürgerlichen Sprung §u heben,

unb verhafteten ben einjelnen £anbroerfern, ftd> in gefdjlof*

fenen ©efellfdjaften ju vereinigen unb befonbere ßünfte un«

ter ftd) ju errieten* 5Diefe Umjlänbe alle Ratten benn auf

bie SSetriebfamfeit in unfrer ©tabt einen enffdjiebenen Sttt»

fuß. £>ie 2fajaf)l ber ^tefigen £anbtverfer erhielt von geie

ju Seit neuen Sutvadjs, wie bieg unter anbern ber nod> je&e

übliche 9tame ber 2B c b e r g a ffe auger 3wifel fe$t. 5Denft

biefe Benennung entjlanb, als ftd^ einige ©ollen - unb itU

uetveber aus ben Stieberlanben in biefer ©egenb ber

©tabt anbauten unb ein ©efeftfft trieben, baS tfitfytt blo*

fcem weiblichen ©efdjledjte überlajfen gemefen war. ©ie
$ud$anbler unfrer ©fabt Hellen ein rüfjmlidjeS SSetjfpiel

auf, was 93etriebfamfeit vermöge, um SWanufacturen em»
porjubrmgen unb im gtor ju erhalten. Der tätige $ o f*

gactor Sodann (Efcrijiian Sfricolai führte bie ^oU
länbifdje ©ollfpiunerei) fürj vor bem fiebenjüfcrigen Kriege

hier ein unb er^iett bafür von bem ianbes(jerrn jenen Qtya*

rafter als eine wofclverbienfe Belohnung. 9ia(fc feinen Sei»

ten
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ren haben ein|icbta»ou'e unb tbatige SHanner für bte «8er-

»ollfommnung ber bwfigen Sucbfabrif fo »icl geletflef, bafc

ihre gabrifate vor tnefcrern anbern ben QSorjug behaupten,

©elbft »on bem ianbeö&errn rourben biefe gemeinnüfcigen

SSerbienfie anerfannt unb belohnt. S>aS beroeifen bie

SucMcmblcr Sari ©tegimmb SKicotot, Johann ©ottlob

©chmibt unb Carl ©tegmunb O türm, ber jüngere, be.

ren «erbienjte bureb befonbere Prämien, bte fie »on

<k. hohen ianbe$» Oefonomie- SJlanufactur- unb Gommer«

jten
»
"Deputation erhielten, auögejetdmet rourben. £>ie 23e-

foanblung ber «Bolle auf ben angelegten ©pinn=3)lafcf)»nen,

unb bie von 3eit ju Seit gemachten Sortfcb,ritte in ber gär-

ber eo haben bie Xud>e beß {jieftgen £>r« ju einer folebm

©üte erhoben, bajj fte t&djt bloß vorn 3n« fonbern auch.

vom 'äuslanbe gefuebt werben. 9iocb »erbient bemerft ju
"

»erben, bafc ber ©ürtlermeijler Sobann Abraham tfufcfcb

febon feit mehrern fahren plattirte, natb «nglifcher 9ttamcr

iergolbete, gelbgefottew Knopfe nebfl anbern gabrtfafen bte.

fer %xt »erfertiget unb ben 22. SÖlärj 181 1. bte lanbeö-

herrliche Grlaubnip erhalten hat, ftcb einer e i fe r u e n £> r II«.

Sttafchine ju bebienen, roelcbe für fein©eroerbe tn »telet

äinfuht fe&r »ort^eit^aft ijl. ^uch fann ich hier nicht unbe-

inerft lajfen, baß fich feit einigen fahren niefrt nur bte äffl

öer Jöanbroerfer bebeutenb vermehrt fcat, fonbern bajj aud)

folebe Äünjtler ibwn Söirfungöfreis bUr gefugt unb ge-

funben haben, bie e&emalö unfrer ©fabt ganj fremb roa-

ren. 3e mehr Aanblung unb ©eroerbe ftoefen, bejio (eben-

big« regt fich ber ©eijl ber SSetriebfamfcit auf allen ©ei-

ten unb firebt ben fchroeren £>rucf ber gegenwärtigen Seit

möglich^ ju »erminbern. gü ben G&arafter.Sügen unfrer

©tabtberoobner glaube üb enblich

6) eine roo&lgeorbnere Hebe jur ©cicUig. fett fe-

gen ju bürfen. 3ßer e« auß (Erfahrung weiß, wie nu$-

lieh gefellfchaftlicbe «Cerbinbungen für
;
bie 2Cuöbitbung beS

canjen SJtenfcben ftnb, roie febr fie ben «erjranb bureb ge-

«enfeitiaen Umtauft ber ©ebanfen t>er»ollfommnen unb baö
51
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fyt$ burch 23etebung mancher Sugenben t>erebe(n, wie frdf-

fig fie ben ©emeingeift anregen unb unterhalten, rote viel

fte Sßeranlaffung ju einer getieftem unb erfolgreichem Sie*

treibung ber 33eruf$gefchdfte geben, welche fchulblofe (Erf>o*

lung fte überbieß bem ermübeten Körper unb ©eijl gewäf>
ren, wie fe(jr fie ben reinen unb frofjen iebenögenuß erhö-

hen unb wie manche nagenbe ©orge fte au$ bem befüm*

merten £erjen, wenigfienö auf einige Seif, »erfebeudjen, ber

wirb es nicht mißbilligen fonnen, baß auch bie S3en>o^nec

unfrer ©tabf t>on jef)er ben gefe(lfd)aftlicf)en Umgang liebten*

©ern brauten fte nach 93ollenbung ifjreö Sagewerfö ifjre diu-

hejtunben an folgen Orten ju, wo ftd) if)re SWitburger in

einem freunbfdjafflichen Sirfel rereinigt Rattern ©ern tfjeiU

ten fte ftch mit« ©ern fnüpften fte ein offene* ©efprdch über

ben bermaligen S^jlanb, bie jwecfmdßigere ©nridjtung unb
S3eforgung ifjrcr ©efebäfte unb über anbere ©egenjlanbe

an, bic für ifjre 93erf>dltnijfe »on einigem Sntereffe waren,

innigen Tlnffjeil nahmen fie t>on jejjer an ben QSergnügun*

flen, bie fich i(}t\en ber) ben jährlichen Sejten be$ 93 o gel«

unb@cheibenfchießen$ ober bet) anbern erfreulichen ©e»

(egenljeiten barbotetu 2>n neuern Seiten errichteten bie Jpo* '

noratioren eine ©ocietdt, worin fte j^h wöchentlich mefjr,

alö einmal fefjen, mittlen unb wrgnugen fonnten* Die
©ürger folgten nach unb »ereinigten ftch in eine befonbere

©efcllfdjaft, beren 93ergnugungen burch beflimmte ©e*
fefce unb QSorjiejjer georbnet, geleitet unb begrenjt werben*
Sttoge eine fjofjere ©eitfeöbilbung, »erbunben mit einem ebel»

mutagen 2Birfen für gemeine* SBofjl flef* bie liebliche

grucht aller gefelligen Vereine fepn unb bleiben!

I • * s
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DMafettfic&e Sfctfaffimg Der <5fa&f.

L 93on ben SRitgliebern be* obrigFeitJicfrei*

6otlegium.

Oft Erbauung ber ©fabt bfe jum % bejlanb bie*

fe$ (Eollegtum erjllid) aus bem lanbeö()errUd)en 3u*
fiij*93eämten, ber urfprünglid) feinen ©i$ in ber in ben

jfeilgarten erridjtefen unb © 36* ff* bereits betriebenen

SÖurg §affe, in ber golge aber in bie ©tabf jog, wo et

in bem obrigfeiflicfyeh (Eoflegium ben 93orft£ befam, roeit %

er im SWamen be$ lanbeöfjerrn bie 3u jli j ausübte* S)a

er bie ©erid)t$barfeit über bie jur ©urgroart gefdjlagenen

5Dorffdjaften bet)be£ielt, fo wirb er, roenn er unter ben übri*

gen obrigfeitltdjen §)erfonen aufgeführt wirb, balb Villicus,

balb Advocatus provinciae, baö ijt, ber oberjte ©erid)t$\>oigt

über ben ganjen 23ejuf , genannt, woraus ber beutfcfye

Sfiame Ttmtsvoigt entflanben tfL 9tad) if>m fam ber

©tabtt>oigt, ©cbultfjeig ober ©tabtriefcter, ber

ben 5>olije9-7(njlatfen ber ©fabt t>orjtanb unb ben

man, elje bie £)eutföe ©pradje in ben ®erid?ten eingeführt

warb, mit bem iateinifdjen 9tamen Advocatus, Judex unn
verskatis, Capitaneus bejeic^nefe* ©eif beS SDtarfgrafen

J§>etnrid) beS <£r(aud)ten £eitm*) (jieß er Magister con-

suluni, Proconsul unb fpäter(jin 93ürgermeifler. ©er
?(mtST>oigt &ie§ aber feit jenen Seiten au$ fd)led)t(jin balb

Judex, balb Advocatus. 3(jnen roaren naefc alter ©eut*

fdjet

*) STOan t>erg(etc$e bamit @. 227. unb 2128. 3m Stobt*

buc&e (ommt tiefe Benennung juerfi i53o, t>or. .

1
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fd>er ©tfte nod> tilf 9>erfonen an bie ©etfe gefe$f *), web
d>e bie Sflamen Scabini, Consule«**), Socii, Con-
jurati, Diathöf umpane, 9Ut()6freunbe, gefchwo«
rene 9vatf>öleute fuhren, unb in neuern Reiten ©ena«
toten unb Statuierten genannt mürbem Der ©tabt*

wigt unb bie n Q3et>ft§er würben o§ne Ausnahme nur

aus bet »urgerfchaft erwach, meil biefe be* ©tabt«

rechts funbiger waren, nad) meinem bie Angelegenheiten bet

Bürger beurteilt unb entfdjieben werben mußten. 3n ben

gerichtlichen Auffdfcen bfe jum3* i33o. nimmt ber Amt**

«Ngt halb bie erjte, Salb bie fette ©teile ein. Q&n bem

3. i36o* an jle(jt fein Statte jeberjeit auf bet testen

©teile. £)ie£ fdjeint bafcer gefommen ju fet>n, weit 4>eim»
1

rieh ber (Erlauchte um btefe &t\t bem ©t ab trister ben

€f>arafter eine* 23ürgermeijler* ereilt ^atte. Da* .

obrigfeWiche dollegium erhielt gegen i365. ben Straftet

eines ©tab fr at$* unb bebtente ftcf> beffelben in ben Ur*

funben. Q3or(>er |ieft eö in Urfunben unb gerichtlichen Auf*

fafjen nur immer: Nos, advocatus in Ozzecz, magister

civium ibidem cum omnibus conjuratis. Allein feit bem
gebachten 3afjre t>eränberte ftcf) ber Anfang in bie Jormel

:

5Btr SJürgermeißer unb 9tat|j*leute ber ®ta\>t Öj*

i«cj
oc

*), Qtcfer @ngan& iji auch jefct noch bei; 9tat§**

urfunben gewöhnlich, fie beginnen mit ben 3Sorten: 2Bir

SBürgermetfter unb Stath ber ©tabtöfcha$. — Ate

ba* SXatjj* * Sollegium bie Oberje richte 14-78. in 5> acht

erhielt unb ba^er ber Amtö&oigt au* bemfelben fjerau*trat,

fo blieben noch 12 Sföifgtteber, bie aber im 3. 1727. bi*

auf

-
#

" riffle
*) 6<Sdf;ftj%$ Oßcich&tfo, SlrtiF. 16.

**) ©iefet 9lame*bejeic$netc in ben treffen Seiten nicht etwa>

wie jefct, nur bie erflen SKitgliebcr eine* <5tat>txatfytt,

fonbern er warb bt* jura i4. 3ohrhunfeerte allen ©liei

bern beffelben beigelegt.

SictfrFunbe xo.unb tu Finnen $ier jumSBcwetfe bleuen.
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auf ad)t emgefdjrdnft würben, totbet) e& autft bte biefcn

$ag geblieben tjt — 2(ufkr ben orbentlidjen JXat&sglier

bern ijl nodj befonberä ein © t a b t fdj r e i b e r angejWlt, bef«

fen im 3* i3oo. juerfl Srwdfjnung g*fd?ie()f. — 5Da$.

Gollegium wecbfelt nad) vorhergegangener Üöaf)l unb tan*

Jbeö^errlic^er 23ejldtigung alfe Safere, töte in* 17* %a§v
£unbert würben betj biefem ©edjfel bie alten SWitglieber

triebt alle beibehalten, fonbetn bie #dlfte, oft baß Drtfr

tfceil berfelben warb ganj neu gewählt« Einige alte befiele

man nur be*roegen betj, bamit eö im Kollegium nid)t an

9>erfonen fehlen mochte, meiere t>on ben SBer&anblungen,

(Ereigmjfen unb Vorfallen ber »ergangenen 3a$re (jinlang*

lid)e 5?enntni£ Rattern SDtan mahlte jebod) in ber gotge

immer biejenigen wieber, bie fd)on vorder im 9lat(j$ftu()le

gefeffen Rattern Deswegen wirb im 3* i354* unb ttyS*
ber alte unb neue 3vatf) ermahnt, and) von bemalten

9vatf)c, als t(jm bie rtiefjldnb ige 23efolbung gereicht warb,

tu ber9ied)nung &on 1 529. gefagt, bajj ben alten Herren,

welche SÜtidjaelis auögefeffen, bie ©efolbung gegeben

worben fei?» ©eil aber ber? biefer ginridjtung tnandjerle?

Um>ollfommenf)eiten angetroffen werben motten , fo fing

man in ber jweijten Jpdlfte be$ 17* 3a$r§unbert$ an, bie"

einmal befle^enben 9tat$*glieber jdfcrltdj beibehalten unb

nur bie ©urgermeifler unb @tabtrid>ter in ifjren SMenftoer«

rid)tungen mit einanber abwedeln ju laffen, Set) biefer ©e*
wo£n£ei t i jl e$ benn bis jefct aud) geblieben« SBor ben Betten

ber Sieformation erfWgte bie Stat^öwa^l am Xage SJfauri*

ttu$ (ben 24* Sept.) unb ifcr ging jebesmal in ber Äirdp
eine 03 0 1 i x> . e ffe vorder, bie fidf) mit; bem ©efang : Veni

ercator spiritus, jtt enbigen pflegte* Slad) ber Äircfyemtfr*

befierung warb fie auf ben iag Urfula (ben 21. öcfc)

unb in ber neuejienSett auf ben Sag 99latt§ dt obe* ben

au September verlegt* 3e$i £at man für gut angefefcen,

fie am tage Sartfjolomdi ober am 24* 2(ugufi anju«

fiellen. 93on ber 9iat£*wa()t ijl ber 9tat£*umtrttt

t>erRieben, ber erjl nad> erfolgter lanbe$l>errlid)er Qiefld*

tigung
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figung ber erlern gefeiert wirb *). ffir gefdjte§t ben S) o n*

nerflag nad) bem Jperbflmarf te unb wirb nur bann,

wenn in biefe 3Bod>e ein öufjtag fallt, 8 Sage verföoben.

Die 3cperltcf)!ett beginnt mit einem befonbern ©otteäbtetv»

fte, n>o|u bie ganje 39urgerfd>aft eingelaben wirb. 9ftad>

Seenbigung bejfelben begiebt fidf> ber 9lat(j in ^roceffion,

wn ben QSiertetemeiflem unb 2(u3fd)ußperfonen begleitet,

aus ber ÄirdK unmittelbar aufö SKaft^auö. Jpier legen

fammtttdje SXat^ßglieber in ber Slatjjöjiube bep t>erfd)lo|Te»

tten £f>üren t(jren 7(mt6eib fepertid^ ab, unb ©locfengeldute

verfunbigt ber ganjen ©töbt biefen er&ebenben unb misti-

gen SMomcnt* hierauf wirb bie SSurgerfcfraft in bie fKatfy*'

fhibe eingeführt unb i§r bie (anbe*{)errlid}e SSefiddgung ber

gerodeten 9lat&$glieber vorgelefen. 9Son ben bepben SSür*

germeiflern, bie nun i&re ©i$e wecfcfeln, legt ber ©ne bie

Regierung vermtttelfl einer Siebe nieber unb ber Ätbere

ubernimmt fie ebenfalls vermittelt einer Siebe« hierauf

nimmt ber oberfte 93iertetemetfter im Slamen ber 33ürger*

fc^aft baö ©ort unb enbiget mit einer Siebe bie geperUd)*

feit be$ tage** — Da ba* 33efle ber dommun auper

ben ©efdjdften
1 ber 3fufKj« unb 9>oüi*9 * Sferwaltung aud>

nodj anbere forbert; fo ifi bie ©erf(Teilung berfelben unter

bie einjelnen SlatjjSglieber von jejjer üblid) gewefem 3Ba$

cd in altern Seiten für eine SSewanbmfj bamit gehabt (>abe,

fann man fcfjon auö bem, wa$@. 267. f. von ben fRafytpm
fönen, bie einen befonbern 3(mt$namen führten, gefagt morben

ifi, nod) nd(jer aber au$ ber .ftdmmerepredjnung v, % r5o5«

crfe&en, worin fte mit ifjren Remtern am vofljtdnbigften auf«

geführt ftnb, Jpier werben juerjl ber SSörgermeijier unb

©tabtriefcter genannt, bie wegen if>ren gekauften Q5eruf$*

axbtitm nidjt noef) mit einem anbern Slebengefdjdft befcfcwert

wer*

*) äte in bem ^eföo&re i634. bie betjben SBürgermetfter
• Stifter unb ©eifert gefiorben waren, fo warb bur#

einen 6peciafe»efeb( »om 24. 2Rdra b. 3. Sobia* Zau*
tt>er jum regtevenben fcürgermeifter befidtigetv

Digitized by Google



*

— 365 —
»erben fonnfen; nad) irrten folge bei* 2B einher r, ber bie

2(uffld>t über bie auf bem SKatftffeller erfolgenbe 2u6fd>en.

fung frember ©eine fu&rte; ber SRufclenfjerr, ber ble

(Einnahme unb Ausgabe in ben 5Katfj6mü(j len beforgfe ; ber

©alj(jerr, ber ben ©aljfdjanf, mit bem ber SXat(j pri*

vilegirt war, »erwaltete; ber ©c&a$(jerr, ber bieiajren

für Sl«f$ unb 23rob bejltmmfe; ber öaumetjter, ber

bie nötigen 53aue an ben Gommungebdubcn, baö 9>fla*

flern ber ©äffen unb anbere baf)tn etnfdfjlagenbe ©efcfydfte

unter ftd) ^atte; ber (Einnehmer be* Äircbengelbe*
unb enblid) ber (Einnehmer besjenigen ©elbeö, ba* in \u

nen Otiten bei) SBaflfaJjrfen, Sa^rmdrften unb (lommunip*

tien auf bem Tütatt geopfert warb, lind) mirb £ier bcö

Ädmmerera gebaut, woraus ftcf) ergiebt, baß aud) bie*

fer feit ben altejlen Seiten ein orbentlid>e* SSRitglieb be*

SRatjj* gemefen fe^ ©eit 1626. fam nod> ber Sieget
unb Äalf(jerr unb i53r. ber Äornfjerr fnnjiu SBer»

gleicht man biefe Äemter mit bem, n>as id> auf ber 267,

© fdjon gefagt &abe, fo fie&t man unter anbern auefr bie-

fe*, baß ber 9tat& feine Privilegien über ben ©ein- unb

©aljfdjanf von ben dlfejien Betten £er behauptet unb
auSgeübet fcabe. 2(1$ in ber Solge ber Äalfofen einging,

ber ©ein« unb ©aljfdjanf verpaßtet, bie SDIu^ten unb

bie Siegelfdjeune »erfaufit, bie tfirdjen- unb War * ©elber

in anbete Waffen geroiefen mürben; fo ()6rten natürliche

Dienpe auf, bie vor biefer 93erdnberung einzelne Status*

glieber ju beforgen Ratten. Allein ba6 S
S> a u unb © d) a

herrnbientf £at fortgebauerf, jenes ijl bem jebeömaligen

dltejien ©tabtridjter unb biefe* ben bepben jungjlen ©ena«
toren übertragen* Der 5Bed)fel ber »Dinge fjat iubeften

flatt jener alten, mehrere neue 5Dtenjie notfng gemalt»

5Da(jin ftnb bie ^Deputationen bet> ben Jpanbroerfern , bic

2(uffid)t über bie Seuerfprifcen, über ba$ S3raun>efen unb

anbere bergleidjen ©cgenjidnbe ju reebnen,— Die Slatjj**

perfonen Raffen in ben altern «Seiten, wie au* ben er(len

Ädmmere^fKec&nunaen erteilet, nod) feine fe(igefe$tett

Sc
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S5efotbungen A fonbern jebe befam nur einen t>on

ben ©elbern, t>tc von ben ©ericfjfßftrafen eingingen unb ge*

noß außerbem noch einige anbere #cäben$ten* ©ner be«

,
fKinmfen 93efolbung wirb juerfi 162g* gebockt, in roet*

ifytm 3a^re ber 33ürgermeifler 3 £0* 3o gr*
%
unb 3eber

von ben n Sehern 2 $0. alß 3o^rbefotbung erliefe*

©er 2(bminiftrator, Srtebcic^ SBtlfcelm, befahl ben 22.

3um 1 5g8. biefe SSefolbungen, unb jmar bie beß Sürger*

meijlerß auf 10 fo* 3ogr, bie beß bepft|enben ©urgermei*

flerß auf 8 £0. unb bie ber übrigen 10 9iat£ßgüeber auf

60 auß bem ©runbe ju er£of)en,' weil biefe <&rf)ö«

£ung baß ©emetngut ertragen fonne* 3m % 1627* be-

fam ber regterenbe S&irgermeifter i4 fjo«; bie betjben bet>*

jtfenben ©urgermeifter jufammen 2 1 ßo* unb jeber 9tat£ß*

§err 7 ßo* 3m 3» 176^ mürben, vermöge 9lefcripfß vom
i4* #ugujl, bem regierenben sSürgermeifler 20 fL bem bei)*

ft§euben 10
flv jebem SXat&ßfjerrn 5 fi unb bem Ädmme-

rer 12 t£L 12 gr* jugelegt. 3e$* betragt bie 23efolbung

für ben rigierenben S3ürgermeijler 56 tfyl 12 gr. für ben

bepjlfenben 37 fyU unb für jeben 9latß$errn 23 tf>t 21

gr* %u$evbtm erhalten fte noch ^Deputate an #olj, Un«

fcf>li« , nebjt ttccibcnjien* ?llß ^urfurjt Tfugufi im 3.
i558, baß 3ufh>2(mt JOfchafc in baß #mt SWeißen jog,

fo verpachtete er bem fciefigen 9Jat(je baß SKentamt SDer

9iaff) funbigfe «ber 1574. ben $>ad)t auf, weit baß

$3acht«£hiantijm bie (Einnahme uberflieg, ©och vertrieb

€£urfurjl £(jrijlian t am 9* Ttprit 1 588* bem Statte baß

SXentamf tt>ieber auf 3 3«^/ unb jroar bie "ÄmtßgefdHe an

©elbe, jinnßbaren ©tiefen, ©etreibe unb anbem 9to$un*

gen auf Rechnung, hingegen bie eigentümlichen Ämtß«
felber , 3Biefen , $tfi)bäd)e , nebjl ben Jpaufgenoffen * un&

JjSanbroerfßjinnfen, ©erichfßjlrafen unb ber le^mvaare ge*

gen 60. fl. jährlichen Stnnß; babetj tvarb §ur SJebin«

gung gemacht, ba£ ber 9iat£ auß feiner SWitte eine

baju genugfam qualificirfe $Perfon jum #mtßvoigte ver«

otbnen unb felbjt befolbcn fo(tee« SDie Ueberroeifung beß
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llmttS ütt ben ^Uftgen SKat^ gefcfia^ burd> ben 7sCm«fd>&f=

fer ju SReißen, £iob tfogler» tiefer $>ad)t warb ben

4* SDecember 1690» wieber auf 3 3a(>re t>erlängerf. £>er

!Rat(> fefcte i558. 2Watt§es Äober unbnad) beffeniob*

Don i588. bis i5g5. ben 33urgermeijler M. SSencbicC

Stifter jum Xintfroigte eitu S)em Untern warb übet'

bieß nod) bas €£urfurjHid>e £auptgeleite, bas ber Diatfc

ebenfalls in $ad)t fco/fe, übergeben* M* SBerroaltung

bcö TfmfS unb beS J^auptgelettes empfing er ja^rlid) 2 1 £0.

83efolbung. — 93on ben ©ebrauc&en unb ©etoofjn»

Reifen beS Slatfjs in ben dleern Seifen mögen fotgenbe fcier

tf)ten tyla$ finben! S3er> ber 9>roceffion am grofcnleid).

namsfejte, an welche ftd> bie Sföitglieber bes 9tat(js jebes«
•

mal anfdjloflen, mürben auf i$re SOeranjlaltung ©ras unb

Ärinjc nid)t nur vor ber SERonfttanj ftergetragen, fonbern

aud) tfceils auf bem Statßßaufe, ereile an anbern Orten

um^er gejtreuet, SJla^en t>or bie Schule , auf ben SÖtarft

unb vor alle $f)öre, too eine Station mar, gefegt« 9tacf>

voflenbetem Umgange tranfen bie SXat&Sperfonen in ©emein«

febaft mit benjenigen ©Ärgern, bie bep ber g)rocefiion bie

- jferjen getragen Ratten, ein QSiertel 93ier. 2(ls bieSSac*

calaurecn SRarf« ©Dönberg 1477., SSart» iSetjdjaio

1497. unb $au(.£o$ i5i4. bie erjte SSRejfe lafen, t>er*

e&rte tfcnen ber SXat^ 1 %o* ©rofcfyen unb 2 Viertel SSm.
©ag ber SXat() bet> ben ietdjenbegangmflen ber ianbes&erren

feine Soften fdjeuete , um i^nen nod) naef) i(jrem $obe bie

fd)ulbige Sfjre ju bezeugen, bat>on finb bereits in ber t>ier*

ten 3bt$ei(ung mehrere Seyfptele genannt roorbetu £ier

mögen notfy einige anbere fieglen, woraus ju erfe&en ifJ, baß

ber SKat^ auefy anbern, ifym (Beuern 9>erfonen nad) i£rem

2lbjlerben eine auSgejeicfrnete lldjtung erwies« €r na£ro

an ifcrer $obtenfei>er niefot nur perjSnlidj 2(nt(jeil, fonbern

legte aud) eine Trauer an, bie mit feinem geringen Ttuf-

roanbe »erbunben war» <£o e(jrte er bie ©uperintenbenfen

M. 5Sud)ner, M. griebel, M. SKatf&efiuS, M.
Kleeblatt, M. ©feiner unb M @$umier, ©lei-
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dje (£f>re erjeigte er ben verdorbenen Q3urgermeijlem 31 i»

col SKüller, 2toj). ©regortuö, SBZattfjeö tfober,

bem altern, Q5 lafiuö 'Söinfelmann, Univ. 2Öenb,

M. s3enebict. 9iid)ter, Jpieron. 5öolf, unb ben

9{atf)ßvenvanbten , Sßenebict ©djneiber, 23art£el

Jpenbel, Stomas (Elare, ^Peter jünger, ©eorg
Äalbi| f

Tlugujttn QSeit, 23eneb, ©of)le, SBolf
©djreber, £>av. ©tarfe, 3of% greubiger, ©e.

Ä a l b i $ unb <$r a n j Ä 6 f) l e r. 33et> ber 33eerbigung be$

©tabtfdjreiberö SSHartin ©regoriuö, ber fein 2(mt 3o
3a£re mit oder 9iecbtfd)affenl)eit vermaltet (jatte, veranjlaU

tete ber SXat^ auö befonberer 2fcbtung unb ©anfbarfeit

am 22*35cbr* i5g8. eine Xobtenfeijer. Snblid) tviberfufjr

aud) ben £)taconen M. Gljrift. SDi e ffe r fdj m i b t Dienjlagö

nad) $ranciscu$ *579* un& M« £ieron, tanneberg
£)ienjh nad) Tfegibiuö i5g5. bie ßfjre, baß fie ba$9vaf(jö»

Kollegium ju ©rabe begleitete unb betrauerte* — SRad;

Tfnjeige ber Kämmerer; *9{ed)nungen vom 3» i4g2, bis

i52o. ^atte ber 9tatl) aud) nodj bie ©etvofjnljeit, von ben

#n tont erHerren®), bie fidj £ier in einem ^rivattjaufe

auf»

*) Die 5lntonierr#erren gefcSrten $u bem £rben bed

f). 2lntoniu$ von $>abua, ber fieb feit bem 3. 1095. unb
$tvar juerfl in g ran Frei c(> auebreitete, unb baju bes

fHmmt roar, fid; ber Glenben, bie an geroiffen ©emütb*«
Effecten, vortiamlid; an ber b eiligen Ära n Fl; ei t, ober,

tvie fie au# genannt tvarb, an bem 2Jntonianifd;en
geuer, baä ift, an ber SHofe FrnnF waren, anjunebmen
unb fie ju pflegen. SDiefe ÄranFen eilten $u einer pelle

feet) SÖienne in granFreiei), bie von ben SBenebiFti*

mrsSft&ncljen beö Herges 9Sajor erbauet tvorben war,
wo, ivie man gfoubte, ber Seictmam M

ty. 2lntoniu$

rubete, unb bofften burd) baö ©ebet, baö fie bafelbfl att

Ü)x\ richteten, tyre ©efunbbeit tvieber $u erlangen. 211$

in biefer ^ctfe unter anbern aud; ©äff on, an SÄann
*uö ber $Provin$ 93ienne, ber von ebler ©eburt flammte

unb große* Stomogcn befaß, nebfi feinem ©ofme @ue*
rinuö
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aufhielten ,

jä$t(td> «n (Schwein §u faufen, weldjes ba$

2tntöniu**©d)wein ober in ber Sprache beö gemeinen

Sttaroie* fea* tonfc&wein §iff* Sc Keß eö fc^ladjtett

- . unb

rtnu* gefunb werben war, fo gelobten 6rt>be bem &.

21ntoniu$, buxä) beffen Spülft fie, ifcrer SKeinung nacb,

roieber genefen waren, tyr Vermögen ju Sie6eöbienflen

geaen $ranfe unb 2Irme anjuwenben. wrbanben ftd)

erft 8 9>erfonen unb in ber golge mehrere mit ibnen $u

gleitet Slbficbt. ©iefe @efellfc!;aft war jwar ©ott ge*

wetyet, aber an Fein ©elübbe gebunben unb übrigens ben
gebauten S3cncbiftincr^3Scnrf;cn bcö S3erge* 3Rajor uns

ttrworfen. ßrfl naebbem fte burd) bic gre^gebigfeit gut*

mutiger SRenfcben reitb geworben war unb ficO in an*

bern ©egenben ausbreitet botte, entzog fie ftcb ganj

ber SBerbinbung mit anbern 3Roneb$*£>rben unb erlangte

im 2, 1297. VoWe »onifajiu* VIII. bie2öür*

bc unb bte Sterte eine* £>rben$ nacb ber Siegel bc6 b.

»ugufttnu*. (Jpefpot* ©ef^i^te aller SH6ncb$orben, S3,

II, ©. 128* Moshemii bist, ccclct. editio altera 4« Heimst.

# 1764. p. 3*4- § *8. 'Jo. Erh. Kappii diss. de fratribui

S. Antonii. Lioi. 1737. 4. 9>b- #enFe ©e*
ftyiebte ber grifft. Äir<be, 2 2b- ©. i5q. nacb ber 5ten

2lufl. »raunfebweig , 1796.) Diefer Antonien trüber*
febaft wirb au* in *erRiebenen ©tabtsG&ronifen gebaut,
bie siele fpecieQe «ttaebriebten t>en ihr angeben. M.
Zok. ©ebneiber merft in feiner ^wiefauer (S^ronif

,

I, @. 3?8. unb 579. an, ba§ oor fetten bie (Sinwobner

ju 3wiaau ben b« Sfntoniu* alö einen Söegunfliger ber

®<bweine|U(^t febr uerebret bitten, ©aber bitten fte

fein 93ilbnijj an bem böben SMtar in ber 9>fortftrc^c unb
jwar in ber ©eflalt, wie er bie ©locfe m ber #anb ba(*

te, malen laffen, welcbed ©emilbe notf; ju ©ebneiberä

Jetten ju feben war. Slucb fubrt er einen ©trett an, ben

bie Slnt&mer mit ben ©tationariern be$ b. ©eifte* unb
be* b- Söalentiu* beäwegen gebabt bitten, weil fte, gleicb

ibnen, ben gefäenFten ©<bweinen, Spellen anbingen unb
bamit berumlaufen liegen. Sie Älage gelangte an ben

(§l;urfurffcn griebrub in., ber nacb ben Qßunfcbert ber

Antonie? entfebieb. M. 3erem, ^irnon erjif;!* in ber <*u
~ len.
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unb ba$ $leifdj an bie 3)ürger »eifaufen« Der Sag, ba

bcr 3(eifd)9erfauf scf$a$/ warb als ein $rcubentag ge*

fegerf,

IL eigent&umlic&c ©utfjer beö 9tat$**

3(e£t beftfct bcr Siatf) an 93orn>erfcn, ©tabt*

fefbern, liefen, Jputljungen, £ofj, $eid;en,

gtfri)bdd>en, Steinbrüchen, ©ebduben unb ber=

gleichen folgenbeö: ba$ 93orn>erf 9)appenf>etm ober bie

fogenannte neue $ au $ (> a 1 1 u n g nebft baju gehörigen 5*el=

bern unb 5Biefen; ein ©tücf ©tabtfelb in ber ©olbgafle,

ba$ Sauamtäfelb genannt, nadj 2 <8d}ff. #uöfaat;

ein ©dttcfyen in ber ^rubergaflfe, ber fcfjroar je Jpof gc*

nannt; ben ©tabtgraben unb Srot^S^/ bie 93ief^

roeibe, ben Dumberg, ba6 ju £ßiefe gemachte, jroi*

fcfyen ber SSiefjroeibe unb bem Dürnberge befiiiMidje Sr-

lid)f; baä © 210— 2i5. betriebene J&ofj, unb au»

$er*

fenfcurgcr <Sf;ronif© 2i5. ba§ in einem ipaufe am SWarFte

in (Eilenburg Antonius s2K6wI)e gewohnt tydften, benen

ein jeter Jpauönnrtß jdf;rlicf; ein fette* @c$u>ein unb eine

ge&elfanne SSier ftabe geben müffeu. £)an. (Eberl;. £)o(p

melbct oon ber ©tatt Erblingen, in ber Üöefebreibung

berfelbcn ©. i5o. unb. i5i« bafc ein 2(ntonier ben bafu
gen Sftdtft um bie (£rlaubnifj gebeten f;abe, eine 23ef;aufung

itebft einer Äapctte ju bauen, welche Söitte t(jm aber ab?

gefdjlagen worben fcp. ^0 errcdt;nt er auef; einen (S#n*

traft, ber mit einem anbern trüber biefc* £)rben6 auf*

gerichtet unb worin if;m ntd)t metyr, alä 6 ©ctyipeu
n e ju galten, ertaubt tuorben fei;. -Keffer in ber grep*

berger Ctyronif, II., iö* i. füfjrt öon einem Slntoniufc»

t
Jperrn noety ben befonbern Umftanb au, bag er mit gros

f?en gaffern naef; greyberg gekommen fe», baxin er ges

wettete unb mit $reujcn auf ben Clingen t>erfe$ene SKefs

fer gebabt, bie er serfauft Ijabe; man fei; bcr 3Ret;nung

gewefen, ba§ Äinber, bie gefallen waren, feine beulen
befamen, wenn fie mit einem folgen SKcffer gebrurft

wütberu
(
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fjerbem nod) ba$ on ber ©oflnifbadj unb fonft §ier unb ba

tfe&enbe ©e£olje an (Erlen, QÖeib^n unb $PöPP*fa; bie 3
$eid)e, bic im ©tabtgraben jroifdjen bem SJrubert(jore

>:

unb bem 2fo$flufle be* 9)lü()lgraben$ au* ber ©tabt lie.

gen, bat>on bie betjben oberjien ausgetrocknet ftnb unb als

Selb genügt werben, ber leiste aber nodj je$t mit ^ifc^ert

befefctiji; ben 9)ult>erteic&s ben 9t6{jrteid); bieDolt
'

nifcbacfc Wtofdjafcer 9tet>ier an bis an bie aöalfmü^ -

len in SföMau; «itu?n Steinbruch im QBalbe 6et> bem 5

roüjien ©cfrloffe, unb noefe einen hinter bem iajaret§;
baö © 199. betriebene fogenannte. nwjie ©d)loß,
Dfterlanb; baö IKat^au*, bie gleifdfjbdnfe,

©arfüdje, ba$ neben ber £>iafonat* ®o(jnung fleljenbe

Jpaus, ba$ ein ©djulcollege beroojjnt; bie ©fabtfdjjrei»

beret>, ben SOZarjiall, baö SKalj» unb 33rau(jau$,

4 S&orfcdufer, bi^gro^nvefie unb bie 58ofjming be$

©eijfro&n*, biebeflben ©prtf en&dufer, r>m%d}U
ort beö Äird>t(jurm6, .bie ©otfeäatfe rf irefce unb bett

fte umfcfyliefenben Ä t r d) & 0 f, bas i a j a r e fg. #uger bem
fcier genannten (Eigentjjume geborte bem 9tat{je in dlrern

Seiten itocf^ fo mandje* anbere, unb jroar toa* n • ^

A) bie 93 0werfe anbelangt, bie er burdj feinen

Defonomte*33erroalter, ben SOtarflaller, bem bie Äned)»

te, 9>ferbe unb ®irt§fd)aft6gerdt&e im 2Karfia(lc jur 2(uf.'

fi^t übergeben waren, eine geitlang felbjl beroirff).

fdjaftete, fo befaß er 1) ba* SBornoerf t>or bem %\u •

ofd>a$er Sfcore unb baß rot§e 58orn>erf *or bem J

SSrub*rt&ore. 3Bi e ber SXat{j ju biefen SSortoerfen

-

gelangte, ijl © i65* unb 168, erjd£If roorben* SDaöro*

tfce 93orn>erf beftimmte er iut gelb,* unb i?u(jmirfjjfd)aff,

baö t>or bem #ltofd>a|er £§ore liegenbe ajorroerf aber jur

©d>aafjud)k ^>n bem lefctern mürben im 3* 1^97.
100 ©turf ©d)aafe, iaS ©tuef ju 7 gl. »erfauff; im%
14-99* 100 ©tief ©djopfe unb 67 ©tein ÜBofle, ber ©r.

ju 22 gL in <ssumma a3 ßo, 34* gl*; im 3t* i5oo* 93 -

©tein SBJofle für 36 ßo.; im 3. i5i8. x45 ©cfcaafe für
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i3 fo. 32 gt. ober 33 thl 20 gl. nad) 2(6jug fa* fünften

%ite, Den ber ©d)dfer erhielt. 3m 2f. i533. betrug

bie fdmmtlic&e ©nna&me ber ©djdferei) 70 ßo. 00 gl. 6

pf., barunter waren- 25o©dpaafe begriffen, bie nadj S3raun-

föweig, ba6 Jpunbert für i5 jjo. verfauft würben. 3nt

3« 161 1* unb 1612 lief berSXat(> (iinfer ber ©cfydferep

unb jwar nod> auf i&rem ©runb unb 23oben, bem $! a l f-

ofen gegenüber, 2 neue Jpdufer für 3g ßo. 4g gl. 3

pf. bauen, bie in ber $o(ge an anber« SJejijjcr famen. —
2) ©a$ 93 orwerf ©triefa mit ben baju gehörigen gel«

bern, 3Biefen unb £olje, ha* ber £Kat(j im 3» i5i5. am
©onnabenb* nad> 9Kargaret§a t>on SBJotf von ©cfylei*

ui$ für 800 fL faufte. -** 3) Ski* QSorwerf Älfc

ofdfjafc, welkes ber SRaffc dm S^tage nadj $§onta*

1619* »on £aubolb Don ©d)leini$ auf ©djleinifc für

56o SRfL ebenfalte faufte. 5Öie mi^eö fdjeinf, folltebie*

fe$ Söorwerf ben richtigem Sflamm he* Söorwerfs im
3iofent§ale bey 2CIeofd>a$ führen, ba ber Ort, wo
ed fieljf, nicfjt 2Ufofd>a$, fonbern SRofentljal &eißt*

Sebod) »erbe id) jene SSenennung, weil fte einmal jur 0e*
rcofmf)eit geworben ifi, fünftig aud) beibehalten. Ob e$

gkid) in alten ©Triften nur ein 9Jorwerf genannt wirb,

f<*
warb t* bod) immer ate ein Sliftergutfj angefe^en,

ba* mit €inem »ifterpferbe toerbient werben mußte, -r
3Me eigene SÖewirtfcfdjaftung aller biefer ®üt£er warb bem
Statte wegen ber vielen (borge, bie er auf ben ©teberauf«

bau ber im 3. 1 6 16, abgebrannten <£ommun*©ebdube in

ber ®tobt richten mußte unb wegen ber fdglicfr junefjmen*

ben Unrujjen he* aufgebrochenen bretjfjigjdfjrigen Krieges

ju befdjwerlid), ba£er er ben 3o. Öcf. 1624. bie ^Pferbe

abfd)affte unb bem SDlarjiafter feinen #bfd)ieb erteilte. SDie

Vorwerfe würben nun t>erpa<#fet, unb jwar ha* rot(je

SJorwerf nefcji ber ©djdferep 1649. an #nbrea* S3erf*

(jolb ben altern, für 225 fT.; ba$93orwerf ©f riefa 1627.

an SBalenf. ©djretber für 56 £o. 2S gr. 6 pf.; ha* 93or*

werf 2£ltofc&a$ *§*7* $ann$ ßßrtßmmm für 63 §0;

2 gl.
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ä gl ©iefe 93ormerfe gieren tu bem brei$igja£rtgett jfriege

fin trauriges ©djicffal« Sujtanb im % 1649. wirb

in £anbföriftcn alfo gefdjübere: Da6 rot&eOSorwerf
fianb jwar nocfy in feinem SSKauerwetf unb ©adje, jebodj

unbewohnbar unb bie gelber waren wüfie, weil feie 1637.

©d)iff unb ©efd)irre jwetjmal weggenommen worben wa-

ren. 3n ber baju gestrigen ©#äferet> war 1637* l64a*

unb 1 643, ba$ ©d)aafme§ burd? bie, $etnbe geraubt unb

feit biefer £cit md)r wieber angefdjafft Werben* 7(uf bem
Söorwerfc ©triefa waren bie ganjen ©ebaub* nieberge*

riflen, e* lag feit iföj. ganj wüjte, inbem bie gelber in

ermangelung eine* 3m>enfarium nidjt beeilt würben.

jDo* SSorwerf 2Ufofd)a$ warb 1 643, x>pn ben ©djwe*
ben, bie von gretjbecg nad) ©tre^la jogen, bis auf baß

56o{>n£auö, ba6 jebod) inwenbig aud) fe£r »erwuflet war,

abgebrannt unb bie gelber blieben unbefiellt °). 2Sie einige

wn bfefen ©utf)ern nad) ber 3* an baß §iefige tferariüm

gelangt ftnb, wirb weiterhin erjä$lr tberben.

B) ILn anbern ©runbßücf en befaß ber 9tat^ in

altern Seiten jwe» 2Binbmufjlen, bie Ober* SWittel- unb

fcalbe 91iebermu(>le, ben £uttel(jof, jwep SRaljfjaufer, bic

Stegelfdjeune unb bie©auerwiefe bet> 3fd)6tfau, SOiefe SBiefe

warb wrfauft, um ein im fiebenjd^rigen Kriege aufgenom-

mene* Kapital ju bejahen. 5Bie bie übrigen §ier $matm*
fen ©runbjtucfe an anbere S3efi$er ubergegangen ftnb, ijl

in ber topograpfjifdjen 93efd)reibung eines jeben unter feiner

Siummer bereit« gemelbet worbem Sßks enblid) bie altern

5Seft$ungen be$ SXaffc*

C) an £olje betrifft, fö faufte er im % i484. ein

©tütf $olj ju Ärummenlampertswalba ober abge*

furjt ju iampertaroalba, einer wüjienSWarf im7(mfe
SBJurjen, mit ie£n unb Sinfen bem SXitfergut&e galfenfjaijn

jujiinbig, unb lief eß burd) ben 9tatfj$t>erwanbten, 93ar*

ffjel

..

•
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v

.
•

. • « * •
*

•) hiermit ff* ©. 3o6,
f. ju *erg(eic(en. . .



f£et $r<mfe in ie$n neuntem Ttugujl t>ott iüfttdjau

auf $alUn§at)n fauffe es i£m ben 29. öct. 1619. für 38

in 3o gl. ober 1 10 fL »über ab* — 9U^j!bem befaß

ber 9vati) aud) ein ©tücf Jpolj bei) grauenwalba jum

SXitfergutlje 23 6 r In ge&orig. 5Diefe6 £o(j wirb in ber

Äammerer^9ted)nung juepjt im 3. i5i6., als 28 Gaf-
fern barin gefölagen worben waren, unb jutefct im 3a^w
i558* ermahnt» 2fn wen es tjerfauft worben Ijt, ijl mir

unbefannf. — Snblid) geborte bem Statte aud) ein ©tuef

J£ül§ in Äun jenwalba •)> bas in ber $am. 5Xed)n. ju*

erji i48i* unb julefct i483, Borfommt* — Äußer bie-

fen entferntem Jpoljungen jlanb bem Statte audj nod) in ber

benachbarten © t r i fa e r Jpoljflur über wrfctyiebene ©tuefe,

bie et burd) 5?auf an ftcf> gebraut §atte, ba* ©gent&ums*

» v v*/ k
*

I
' i

—

*) SKein verdorbener SBruber %iX\ in feiner S3efcbrefl6ung ber

wujlen ^Warfen im 2lmte £>fcbafc, bie in £afcl;enS e<5d;f.

SÄagaj. £b- 2 eingerürft ift, nacb®. 528. tiefet Äun*
jenwalba für etnerte^ mit ÄunerSborf ober Äon*
rabSborf, einer wüffen Wlatt in ben bieftgen ©tabt*

felbern. Slllein bie Sln^aben in ben JMmmere9?9tafc
nungen ftimmen mit biefer ©ermutfcung nityt uberein.

£)enn barin werten unter bem 3. i48i. ber #oljf&rjier

unt) bie /Joljfcbtägcr in Äunjenwalba auSbrucfltcb ge#

nannt. v £aS f&nnte aber nfcbt gegeben fcpn, wenn Ä uns
jenwalba von ber. wuften SRarf ÄunerSborf bei)

£fcb<t§ 311 verfielen wäre; benn biefe legte war fefion

1429. eine wujie SRarf, auf ber niemals Jj?ol| gefian*

ben bat, fonbern bie flcts gelb gewefen ifh Dafccr glau*

be i<t), tag Äunjenwalba bie im 2hnfe 5£orgau (iegenbe

unb $u @d;i(ba ge^rige wüftc SRarE ift, bie in bem aU
»b^bet. ©erjeicbmffe aller jDerter im Sburfürficntbum ©aefc
fen 6unj weite genannt wirb* 3n bem in* <&a§ifcbe

SRagajin Zf). I» @. 522. eingerückten 93erjeicl;ntffe ber

wuftrn STOarFen bcö 2lmtes Sorgay wirb gefagt, baß ber

^robfi beS Äfofterö ©i^enroba i5?2. wegen einu

ger noeb flebenben ©ütber in <£un}weite (SericbtStag

! gebalten ^abr/ baß je$t aber nur no<b eine SÖlüble ba*

felbft (lebe.
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redjf §u. Um Jretjfage nad) bem 3rofjn(eid)namßfejle 1 538.

faufte er jroei; <Stücf Jpolj am (Eollmeuer SBege von $aul
' $ifd)er, $annß unb granj ©dju( je für 45 ßo, SRocl)

je£t werben ftc baß © cf>ul jcnf^olj genannt Um fyty*
» tage nad> <£raubi 1572. faufte er von 2?art^et 9>rebtuß

ein ©tücf; 3)tenjfagß nad) (Jraßmuß (ben 7. 3un.) *575*

von Urban Jpennigß (£rben ein anbereß ©tücf nebfi einer

SBiefe für 370 fl.; ben 23, Jan. 16 18, von M. 9ttattf)iaß

§lief)erß 5ßittme 3 ©tücfe für 56 £0.; ben 5* Januar

161 8* von SMajtuß Jtüngerß Srben ebenfalls 3 ©tücfe für

87 £0. 3o gl.; ben 26. 5^ r* 1 ^ l 9* von^oacfyim Jpein^»

jenß SSBittwe ein ©tücf, unb ein anbereß von tfnbreaß

3 en $ fd). SDiefe £6ijer, baö ©djuljenfjolj aufgenommen,

trat ber Slatfj im 3. 1684. an baß #erarium ab, um eine

©cfyulbforberung ju tilgen, wovon an feinem Orte mehrere

9tacfyrid)t gegeben werben fott.

III. Privilegien unb ©crec&tigf eiten beß Statfcß.

1) ©aß ©fabtredjt flejjt Ijier oben an. SSRanver*

#et)t barunter baß Stedjf, innerhalb eines, burdj ein 2Beid)-

bilb, ober burd) 29larf • unb.©renjtfeine befiimmten, Stef

jirfß , bat? 0 n eß aud) ben 9tamen beß © e i d) b i I b 5 ober

9Rarfred)tß führet, ein <3d)ult£etßen* ober Statfj*

$auß ju befifcen, bie von bem ianbeßfjerrn angewiefenen

Sinfunfte ju benufcen , ober neue burdj Anlegung beß SSür*

gerfdjofleß unb berglei^en ju erwerben, unb bavon bie Hwi*

gaben, bie baß ©emeinbefte forbern, ju beflreiten, unb enb*

iid) bie $o(ijet> in i&rem ganjen Umfange ju £anb£aben *).

. *) SRefcrere 93e(e$runden ihn baö Stattrerf;t et tfceift 6 cf; a u ttu
j

bürg in ber Einleitung jum ^äebf. SRecfcte, in ber

Slußgabe von 1768. h ©. i54. biß i56. £af? baß,

aß er bavoin faget, feine SRic^tigfeit (>abe, erbe Uet auß
ber Urfunbe, bie CSburfürft 3 0 bann ®eorg I. ben i*8fl<n

Sfoliuß 1620. an ^tjriftopb getgenbauer ausfhttte,

a(ß et beffen Stittcrgufy unb gtetfen SRiefa mit bem... ©tabts

1
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5>af; ftch bie §teftge Öbrigfeir biefe* Stecht* jeberjeit bebtet

£abe, bmnm pi^rc bie ganje ©efchichte ber ©tabt ben 35**

weis* SSRit bem ©tabtrechee ijl

ö; baö SERarftrecht, ober ba$ Siecht, SfJidrffe

anjutegen unb ju galten, genau verbunben. *) 3m 2(n«

fange legte bie Obrigfeit nur QBochenmarfte an, bie

wa£rfchemlich erjl auf bem ttltenmarfte, in ber golge

abefr auf bem J£>auptmarfte gehalten würben eö
)#

Späterhin famen bie brep Safcrmarfte, ber) benen je»

berjett ©onnabenbs »or^er auch Q3ie&marft ge(jaU

ten wirb unb ber ©ollmarft btnju» SOlit bem erjien

Safjrmarfte; ber anfänglich ben i* September geilten,

nachher aber auf ben SDlontag nach ^>eter tyaui »er*

fegt warb, begnabigte SMarfgraf SBilfcelm L bie ©tabt

im % i3g4. (Urf. i4,)> mi* bem jweijt««, ber auf

ben SOtoritag nach ©eptuagefima fallt, SRarfgraf

griebrich fcer ©anftmü^ige 1AS2* (Urf* 27*); mit bem
brltten, ber ben SSKontag nach ©tmon 3uba ge^at

ten n>irb, £erjog Heinrich i54o* (Urf* 48*) unb mit bem
SSÖoltmarfte auf ben 35onnerjlag nach Sraubibtc
jeft regierenbe Äfaig, im % 1786. (Urf* 65-)

3. ©a* Sagbrecht tji nach ber erflen Urfunbe

eine« von ben aßererjfen ©tabtrechtetu ©ie 3agb, bie

in neuerer £?it mehr afe Vergnügen getrieben wirb* war ,*

in ben iltejlen Seiten jur Vertilgung ber wilben ifykxe,

bie fidj in &iefiger ©egenb §dufig aufhielten, fydtft not^ ;

wenbig* 3n einem auf §o§en 23efej>l ben 23* ©ept* 158&

©tabtrecfcte unb jwepen SRof* unb ffliehmärP*
*>'

ten begnadigte. @ie iß in ben Antlect. Saion. Stfr. I,

©. io4 bt6 110 |u fefetu <5* fann bamit auefc t>erglu

<hen werben, wa* ®, 221 unb 222. *en beut ©tabt* "
rechte bereite erinnert worben ifl.

•) £tefe* Stecht wirb in ber etilen Urfunbe ber Statt burefr

bai Söort m er ca tu s mi6gcbr£i<f^

•*) 2»an *ergtcic$e 6. 62.
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beut Diepgen Ernte verfertigten JBerjeicMfle öder 5>m
foiten, bte in ben #Mjern be$ 2(mt$, ber #bikf)en, ©eijlf

liefen unb be$ fjteftgen Status bie Ober* unb SJtieberjagb

fcaben, wirb bem legten ba$ 9ted)t juerfonnt, auf feinen

»orwerfen 3ltofd>a$ unb @ triefa,jwg(tic^ in jei»

nen unb in ben geijHic&en unb bürgerlichen £oljern, fo wie

auf ben ©tabffelbern Jpafen unb Sebervie() iu jag*«*

3>r 9tat| (>at biefe* Stecht von je&er aud> ununterbrochen

unb fo lange ausgeübt, bi* e$ in neuerer S*it aufgegeben

unb i£m ate (Entfdfjäbigung ein beflimmteö ^Deputat an

SBilbpret aus ber 8bni$l ^orjterep ju Sotlmen gereift

warb* Da* SRec&t,
,
, , .

.

4» 9>fla#ergeleite au forbern unb für fid& ju be*

nufcen, jtanb in bet| altern Beiren 4 ^Bürgern ju, bavoit

^eber feinen bejilmmten Unt^cti baran £atte. ©nen befap

3(mbrofiuö von 2öoff ramßbor f ; yiit bemfelben, als

ifprem ieibgebtnge, lief ftdF> feine ©attin am Sage $)ancra*

tiu* (ben i2.1Wa9) ity^ vom©ifd)offe iu Steißen, 91 u
colau* belehnen. £wtt) Xtyiie fyatte im% i382. ®th*
ffaxb dlmi j;ci)ni5, bie er aber an ben ^iefigen 9vat^

verfaufte, melier benn aud> am ©onnfage vor 3>o$annte

(ben aa. 3un-) beffelben Saures von bem 9Rarfgrafen 5BU-

fcelm I. ju 9iotf>li§ bamit btUhnt warb«, 3>en vierten

UntfyH befaß 9letn.tr ©afh SMbem ber 9iat(> aud)

ben erjten unb vierten Xf^eil an fid) gefauft fcatte, fo fer»

tigfe ber nur genannte SSRarfgraf ju ©rimma SDonnerjlagS

vor 2Cf(er&eiligen (ben 3o Ott) 14o4. ben iefmbrief (Urf,

17.) über ben ganjen 3*K ober ba* 9>flajtergeleite aus.

3m % 1600. warb baö ^flajtergeleite von bem Stabt«

fcfyreiber ©roßmann in feinem £aufe eingenommen unb

in einer verfdjlojfenen Sücijfe aufbewahrt, woraus auf bem
SXat(#aufe burc^ ben Zimmerer w&djentiid) 44 gl* unter

bie SRat&sbiener verteilt würben« SDaö übrige ©elb abet

warb Jb*red)nef* ©amit warb e* fo bi* jum §a§re i634#

gefcatten. 58on biefer Seit an würben bie 9tat£$biener aus

ber £<taiwre9«£afle befoibef, 20$ im Safcre 1649« fein

@tabt„
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©tabtfcfjreibcr ba mar, fo nal>m Streit* e&efrau ba$,

©elcitc an. 93on 1708. bi6 1720. roaib cö für 170 biö

$00 p. verpaßtet. TCCö aber ber lefcte $4$t ju <£nbe

ging, fo nwrb auf f)ofccn 23efeljl vom 3o. £)ecbr. 1719.

taö 9>flatfergeleite junt Jpauptgeleite gejogen unb

bem ©eleifömanne DUebel auf 9led>nung überlaffen, tym

aud) ber jel>nte Xfjeil ber (Jinna&me für feine 23emüf)ung

benimmt, bliebet beregnete vom 9)ionat 9JZa»> 1720. bi*

fcahin 1721. 3o5 ff. 17 gl*, vom9ttay 1721. bis 1722.

399 fL 18 gL 6 pf., von Urfula 1723. 6i* ba!)in 1724.

377 fL 8 gl. 9 pfv mclc^c 23ered>nung einiger«

maßen auf ba$ guljrtvefen fdjliefjen lafet, baö in jenen $fify>

ven t»er burcf> ging. 9loc^ jefct ijl bas ©tabtgcleite mit

fcem £auptgeleite verbunben. Um 27. l658* warl>

tinem geiviffen Sofc. Äulo »on ©umlau i4 £0. ober

85 tfjl. ©träfe juerfannf, tveil er mit 270 Ockfen ba$

©tabtgeleite Umtrieben ()atte* ;

-J*
-

5) Da* 9)lün$red)f mar in ben altejten Seiten mit

t>cr «Warft* unb 3o«gered>tigfeit genau verbunben. SMe

ffaifer verliefen bie SRunj- unb 3oKgered)tigfeit ben ©tab*

ten al* ein 93orred)t, bamit fie von beri barau* entfprm*

aenben ©nfunftat öffentliche ©ebaube errieten unb anbere

nothige Ausgaben befreiten fonntetu <£in betveifenbee «e^

fpiel, baß bie ermahnten brei; ©eredjtigfeiten mit emanber

in 2?erbinbung franben, jlellt bie Urfunbe vom 3. ioo4.

auf, worin Äaifer Jjxnnrid) iL ber ®tat>t SRerfeburg

tiefe ©ereefrigfeiten betätigte, unb tvorin fie neben eman«

ber gefegt werben *) Söenn aud> unfere ^tat)t bie SNunj*

qereebtigfeit niefc in eben fo frühen Seiten, als ^erfeburg,

erhalten baben follte, fo ijl fie bo# gemiß von bem 2ttarf*

arafen Otto bem Siefen in ber atve^ten £alfte fcc* raten

•) Sie ©orte be* £>iplom* , ba* in Seucffcfc* Iractatc

:

de bracteat« Merscburgensibus p. »7. eingcrudft ift, laus

MC alfo: Insuper et mercatum, nionetam, telp-

nium<i«c cx integro — confirmavium*.
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Runter« tarnt Begttabigt »orte«, ©amafe föwan*
gen jicf) bie ^retjberger 93ergmerfe ju einer anfe£nlut)en $b$e
mif unb buret) ben Jpanbel warb siel ro&eö ©über in Um-
Iaufgefe|f, tt>elcf)eö maf)rfd)etn(tcf) fefjr off an folgen Dr*
ten im ianbe jufammenftoj*, wo man jur Beübung beflen,

wa$ im eingefcf)ränftem ©inne SJlünje ober ©efreibe*
munje genannt wirb, auf feine i)inreic&en»e TCrt gelangen
fonnfe. 9ftdct)jrbem mar baö bamate geprägte @e(b jum
SSerfenben barum fef>r unbequem, weil bie ju pragenben
9>lätfcr)en burne abgetrieben mürben unb ftd) ba^er auef)

bie aufgebrühten ©fempel feljr balb bis jur Unfenntltdjfeic

t>erwifd)fen. 2fu$ btefem ©runbe unb um ganje unb t)albe

SÖiarfjttcfen ober dnbere ©emi^tgr6§en in ©djetoemühae
ju »erwanbeln unb folebe im iartbe bequemer in Umlauf ju
bringen, würben au£er ber $rer;berger SSRünjfMtfe aud) batb

mehrere anbere angelegt, worin jugleict) ber 2Bect)fel mit
fletnem ©elbe für jebermann offen gehalten warb jfret;*

$t8 *ö
) &af mit vielem gleiße ein anfe&nliäje* 93erjetct)niS

alter, ^großfentfjeite im i3, Safjrbunbert gangbar gemefener

Öberfac^ftfcber üJlünjfldtfe auö Urfunben jufammengetragen,
5ftact) bemfetben befanb ftd) unter anbern audj 1271. ju

©feubi|, 1 25z, unb 1327. ju »elgern unb ©rim*
ma unb i 23& (Urf, 2.) ju ©erefjla eine aRunjfiättt.

Die gWün^atte ju Dfcfa! fonnfe reinig ntc^t anführen,
»eil i§rer in feiner befannt geworbenen Urfunbe gebaut

:

wirb, Daß fte aber fdjon ju <£nbe be$ i3, 3a£rljimbert$

*>ort)anben war, laßt ftet) au* bem fftamen Jpeinrict) 9)1 0*

nefariuö (SWünjmeijier), ben eine Ijiejige 9tatfj$perfon ju

'biefer Seit führte, mie ©icf)er§eit fließen *"). ®ürbe
fte

t
.*} 3o&. ffrieb, ätofcfcr) Qurfd^ SWüni.gefcr)ict)re, 6. 17.

»*) 3n ben 9tact)ricr)t*n t>on ben £lfc£mimjfn t*rfcr)iebener

2H>lfcr, e. 33,

•**) ® (r)tegel ma<r)r, wie im 6, »anbe be* »(ten au« allen

*£r}rilen ber @ffci>ict)tc @. 593. anaemerft wirb, in feu
' nein
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fie fid) biefen Slamen fiaben belegen fonnen, wenn feine

SJlünjftdtte in unferer tetabt geroefen rodre? 2)a§ biefci?

SRonetarius ein JXatljöglieb tvar, ijl |ugleid> ein SJeroeia

baren, bajj bie §iefige 9)lünjjtdtfe unter bem 9vatf;e ge*

flanben fcabc* ©Riegel **) behauptet inbeffen aud> gerabe*

ju, ba# im Anfange be$ i5. 3al)rf)unbertö eine 9)Jünj«

fldtte in unferer <&tabt geroefen fc^ #
worin £erjog ©eorg

©djeibemünje £abe prägen laflen. im 2t* ^97. mit

ben ion>cn = Pfennigen eine Xenbcrung vorging , mar

öfcfyafc eine von ben ©tdbten, barin biefe Pfenninge ge*

gen

item Xractat : de nummit Gothanb 6; i4i. bettfefben

©c&fofj. (Einen Starkerrn in 3ivicfau, ber in einem

alten Briefe von 1297. unter bem (Kamen: Heinrict»

Monctarius vorFommf, fiebt er uictyt nur 0(6 einen or*

bentlia)en 9Rün&mcifter an, fonbern folgert au$ aus

jenem dornen, ba§ in »Stvfcfau bamatä eine Sttünje ge*

tvefen fei?« <Er ftyreibt: ex qua (litera) luculentis ti-

lg e patet, Monetario» publicos Caesaris nomine civitatem

baue iueoluisse monetamque ibidem jam dediise. @0
• fehltest er aud) in ber 2Ibl;an blutig von ben Goburgifcbcn

SKunjcn ©. 17$. unb betveifet ba6 Saften einer SÄünj*

ftdtte su Coburg bamtt, bafc in ben alten Urfunben ein

gemiffer Reinart Monetarius vorfommr. 3o&. ©ottfr*

aöeüer tritt im Sttten au* alten Steifen ber Sefd^te,
23. 2. ©. 595. ber SRennung Riegels bep unb beftdti*

* ßct fte burefj mehrere SBenfpicle von ^wiefauer £Rat$*pers

. fönen, bie im 3« *5o7. i5n. i528» i55G« ben Flamen
Monetarius unb 3)con$er geführt baben; er fest fcins

ju, e6 fen fein procifcl, bog ju Jrcicfau hn i5ten

Sabrb.anberte niä)t nur überhaupt ©elb, fonbern auefr

infcbefonbere @rofa)en fenen geprägt worben, £)ur$ bie

fremben pcugntffe, auf bie tu) min) fyier berufe, credit

baä, n>a£ auf ber 267. (Seite von mir angegeben tver*

ben ift, eine nähere aSefldtfgung,

• • • • -*
x

*) 3n bem genannten Xractat/ ©. 86, unb 100. momit

vergüten rverben fann, roaö Senkel iu «ipplemcnto IL
hfscoriae Gothanae p. '7o5* anfuhrt»
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gen anbete 9Wünjen au$geroecf)feff würben •). S)ie Ofcfya-

$er 9)tünjjläfte ging gteidj ben übrigen, alö fernerhin unnüfc

für feie <£rreuf>ung i&rer erflen Seffimmung ivteber ebi,

nac^bem |id> burd) einen lebhafteren unb ausgebreitetem

JgXmbel in ben <&tabtm bie üblichen ©elbforten im ianbe

von felbft unb föneder verbreiteten unb mit ben ©rofcfyeri

ein bauerfjafteres SERimjgepräge eingeführt warb. ,

6. Die QSergünjligung bes QBagegelbe* unb
9>ed)fc&lage$ erhielt unfere ©tabt von bem SSRarfgrafen

9Bil£elm L, Der ifjr im % i38r. ©onnabenb* vor pubica

(ben So. 9Rdrj) »erfketefe, (Urf. 12*) von allen ©agen
unb Marren, bie in bie@fabt fämen, gleidj ben &thbtm
ieipjig unb $orgau, ein getviffe* QBagegelb ju nehmen.

SJUt biefem Steckte mar ba$ died)t bes $ed)f$(ag* ju aU

len 3<iten verbunben. (Es bejlanb barin, baö in bie ©tabt

gebraute *Pecf) md)t nur ju wagen, fonbern auef) ju ver=

faufen. Dieg erhellet unter anbern aud> barauS, »eil

ber SXaf$ biefes SXed>c feit ben alteften 3«ten enttvebec

burd) eine ^erfon awö feiner Glitte ober burd) einen

9>ad)fer bis auf biefen tag ausgeübt §at* 9iae& bem
83erid)t ber erflen Jammeret) * SXecfrnung vom Safcre

i477* Wört öm 6* Sage tem 5t*Nei^nÄ,l^fefic
(Stephan ©olbfdjmibt um 24 gl* gejtrafit, baß et

5>cd> unge wogen au 5 ber SEBage genommen unb tviebet

verfauft, aud^ SBacfa unb Söley ju £aufe in ©feinen

unb Zentnern tveggeivogen fcatte. ©e$t tiefe ©träfe ba$

bem SXatJje jufle()enbe SXedjt, ba* in bie ©tabt eingeführte

$ed? }u tvägen unb ju verfaufen nieftt binlinglicfo au»

$*r Sroeifel? 3n jenen altern Seifen war aber fregUd) bie

©nnafcme vom 9>edjfölage megen be6 fWrfern ©ierbrau-

ens weit beträchtlicher, als fie je|f ifh Die 3Bage 9>ed>

foflefe in frühem Seiten '4 gl. 5 pf. i ttufier 3n*t*

fei ijl ferner

**.) ©. leojel am angef. £rt unb Rudolph! in Gotha di-

plomatica 9 ton. I, p. 2a4,
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7* *«* ©<tljfd)anfßred)f, baß ber9iat& feie ben

alteflen 3^en ausgeübt (jat* S5enn von 1290* bie i3i6,

führte nic&f nur ein SOiitglieb beß 9tat£eß ben Slamen ^ein-

rieb ©alj Pfennig, woraus ftd>, wie fdjon © 267* be-

werft, worben tfl, mit ©tdjerljeit fd)lie£en laßt, baß er im

Stamm beß Statfcß ben 33erfauf beß ©aljefr ju beforgen

tjatte, fonbern eß wirb audj nad) jener £e\t oft etneß bc*

fonbern ©alj§ er ren im 9lat(je außbrücHid} gebaut.

SDtefen Xitel füfjrt unter anbern in ber j?ammeret^9{ed)-

nung vom % 1477* 9iat£ßf)err, 9Ramenß ©tepfja«

iinfe* Sftadj ber 3*i*. w^b ber 93erfauf beß ©afjeß,

baß man balb in Jpalle, balb in tfrfern §olte, einer

anbern 9>erfon uberlafien, biß von jebem guber eine gemiffe

Abgabe, baß ©tattege Ib genannt, an ben9iatfj entriß

Cen, aud) nad) 93ot*fd)rift ber Statuten baß ©alj nic^f

im £aufe verfaufen burfte, fonbern eß auf bem SDiarfte

feil I;aben mu£te. Safpar ^aiferß f;interlajfene 2Btttwe

warb SDienjiagß nacb (Eatfjarina i523, geflraff, a(ß fte bie-

fer fefigefe^ten örbnung nidjt naebgefommen war, 3>n ben

j?ammeret}*9lecj)nungen von bem i48öjlen imb ben folgen»

ben Sa^en wirb von biefer ©aljabgabe jd()rlid> immer ge.

gen 4 biß 5 ßo* beregnet. SRit bem i4g7- fom bie

©aljjinnfe ober ber ©aljfd)anfpad)t auf, welcher

fidj in bem nur genannten Safere auf 6 ßd« 18 gl* betief*

2fm 3* 1647* warb Mef** -PöCfa a"f 20 fl er()6&ee. S3e^

fciefer ajerpadjtung blieb eß biß ju ber neuen <£inrid)tung,

»elc&e mit bem ©aljwefen im ganjen ianbe am 1. Dctober

*777« g^ffoffen unb woburd) aud) ber 9>ad)t beß Diepgen .

€5al}fdjanfeß eine Seittang aufgehoben warb, Senn erjl

vom % 1800* an warb er gegen einen jajjrlidjen Äanon
*on 1 5 t&L wieber concebirt ©eit ben altefien £eittn jianb

bem Statte aud)

8* baß 2Beinred)f, ober bie 33efugnijj, in-

lanbifdje unb außlanbifd)e Söeine ju verfemen-

den, oußfcf)liegenb ju; eß war von je§er unter ben

Privilegien mil begriffen, bie Uxj ber <£rb&ulbigung eine*

jebea
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jeben ianbe&fyxten beftdtigt würben, wovon ob*n in 6fr 4*

2(btfjeilung ^Öcpfpielc inSSKenge t>orfommen. ©d)ou i443.

fommt unter ben SXatfjäfcerren ber 9lame JpannS 5öei«

ner wr, «ben id) für ben abgefurjten Spanien 5Öe innere
fjalte, weldjer, wie id> vermute, berjenig*n 9tafl)$perfon

beigelegt warb, ber ber ©einfdjanf uberfragen war» 5Dtefe

93ermutf)ung wirb burdj bie oben© 365» angeführten De*
putationä - 2(emfer beß 9vat(js jur ©ewifjljeit erhoben, ba

fid) unter benfelben im 3^hre I ^-77* auc^ ^i^eS

WBeinfjerrn wrjeiebuet jinbef. 3n ben frü^ejten 3*ten

würben nur auöldnbifdje unb befonbers 5raNfenweint

au$gefd)enft ; benn ber inldnbifd)e SÖeinbau nafjm,

wie Wbinuö *) au6 alten Urfunben melbet, erfl um$ 3a£r

i3y3. ju (Eonrabs IL Reiten feinen "Jfnfang. 3>iefer

SReignifcbeSifcboff lie£ bie er|lenQßeinberge ju &6$fcben*
broba, kugeln **}, Dberwarta, üebentfjal,

Stoffen, unb ®oßli§ be\) 3fd)ai£ anlegen, ©ic eblc

Srudbt ber tnldnbifd)en SJBeinberge warb nun aud) fyitt

genoffen; fdjon in ben ertfen Ädmmere^9vecbn. wirb be$ t>er«

fd>enften5Beine6 aus $o£fcbenbroba, Sifcfdjewig unb

Sttetfjen fjdujiggebacbf* 'itußer biefen warb auefy tjiel ieip-

jtger SSKetf), ingleicben Samenjer, Älanb* unb ©al*
be^

*) SKcißncr ?anbr<S&rcmP, Kit. XXXIH, med. edit. fol.

509. 9>aul flnoll, fcer erfte Söinjer in ©actyfen,
ifl in ber 3eugl;au6Pelleret; ju Dreöben in ÜebenSgrfcfc

abgemalt. *5ein 2fnfcenFen warb 1788. t>on einer ©efelU

fc(>aft bafeflbfl burd; ein XrinFlieb erneuert. #flfctyen6

©debf. fSRagaj. 93. 5. ©. 255. unb 254.

**) «frier serbanPen tym namentlieb bie ffieinpflanjungen auf
fcem 2$ocPäberge b-nter fcem *Bd;loffe unb auf &em au*

fjer ber SSBauer gelegenen SÖerge ber Sfungfr au 9Jhu
ria tf>ren Urfprung. 3m % j 375. worfcnete er, jdjjr*

lief; von jenem S5erge 1 (Jimer unb t>on biefem 1

Könne an bie bem l>. 3of;anne$ geweidete .Kirch?

in SRugeln ju entrichten. @. ailbini Dtegiftranba 9iui)v

4i9-
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btymin t*rfauft 3m % i654* warb ber 3Beinfeilet

von |wet> 9tatljs&erren beforge, bie burd> einen ©iener Den

5Beinfcf>anf gegen ein ©o$en * ober 3a£rfo&n *errtd)ten

ließen, QBon 1680« an marD er t>erpad>tet, wobei) e* aud>

bt6 je$t geblieben |(L &adtfftem ijl

o. Die $rei)&eit, frembe* SStet auf **m SUtfcö*

feiler *erf*enfen ju laffen, burc^ tanbe6&errlid>e

Stefaripte befWtiget unb ununterbrochen gebraust morben.

2(us ben Pommer. 9led)rt. ergiebt ftd>^ baß in ben alfern 3*i*

fen Sretjberger, ®urjner unb SSJlitwepbaer, in ben neuer#

Seiten aber SRugelner @##ier, tngfeitfcn ©afckner,

@er*borfer, ©robelner, IXifaer, ©d^efaer uttb anbere

SWAe ausgeben?! warben ftnb, 2(uc& ber ©ierföanf ifl

je$t t*rpad>tet. $>er ©ebraud> - - •
-

10. be*9te<&f$, burdj ©eputirte auf ben ianb*

tagen ju erfcfotinen ftmn aus ben ^ämmete^Stedjnun»

gen, fo weit ftt jurucfge^en, erwiefen werbetu Xrtfänglidji

würben bie fciefigen SDepurirten, fo wie alle anbare lanb»

fttnbe von bem (SfiurfuTfHidfcn £ofe gefpeifet, unb wa*

auferbem fl)r »ebarf forberfe, n>arb au6 ben fcieftgen Mm*
merep * ©nfunffen bejajjlf. 3fm % 1622. aber warb auf

bem ianbtage julorg au bie ©nrtdjtung gemalt ,- baß

feber ianbfianb eine befiimmte 2(uöl6fung auf jeben

Sag erhalten follte *) %l* bie ©tabt g>irna 1728- im*

ter bie fettete be$ weifen #uöfd)uffe6 aufgenommen warb,

fo warb an ifjrer ©teile Öfd>a| ju ber »orftf enbeh

©tabt unter ben allgemeinen ©fdbten be6 SKeißner

Greife* erhoben**); Sfi&a*

ir.

•) SBiOcr in ben ed<bf. «nnalen 6. 55i. gicbt »war, to*

3, i65i. al* ben Anfang Der £anbtags*2lu*ll>fung an;

allein in ber (ieftgen etnfctsÄdmmcre^sSÄe^nnng wirb

t>erfclben fc&on bct;m 3. 1622. gebaut.

•*) Streber *on ben «anb* unb »uöfcfjujjtagcn in ©a#fen,

©. 86. unb 8ant>tag*ort>mmg in bem fortgefegten Cod.

Aug. 3- 1728. e. 45.
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n) ba$ doüatnV'fKed)t anbettlet, fo (jatte bet

'

SRaflj fdjon vor ber Sleformatiort bie 25efugniß, bie £eljt>

jtellen ber ßiejigen Änabenfdjule, beten ©tifter er
war, ju befe£en unb für btc Altäre jum Valentin, junt

|« Äreuj unb in bem Jpofpital ju ©t. ©eorg bie nötigen
9>ricjier ober #lfari|ien ju ernennen. 3Radj ber im %
i53g. ^ter eingeführten ^Reformation bereit er bas died)t,

bie ©tabffdjullehrer ju berufen, bie (Eoflatur über bie 2(U
tare aber fiel natürlich weg, weil fie ganj aufgehoben mür-
ben. Dafür erhielt er baö tyattonat über bie neuernebte-

fen Diafonat* ©teilen, ben ^irc^nerbienjl, aud) über bie

bepben neugejiifteten 9)Jab^enfc^ulenf 3m % i543. er- .

ereilte iljm ber £erjog 9)?orij außerbem nod> ba$ 9Jed;f,

4 Knaben in bie neuangelegte ianbfdjule ju 9>forta $u
(Riefen, £ö höKe folgend SSewanbniß, Sftorij

^atfe fcfyon auf bem i54i. grepberg gehaltenen ianb«
tage vorläufig erflärt, baß bie eröffneten geifilidjen lehne
unter anbtvn audj jur ©fiffung einiger ©djulen angewen«
bet werben foflten% 23er> bem am 17. San. i543. vermute
lid) ju 35 reiben gehaltenen (Eom>ent beß großen #u$fd>uf.

feö warb nun unter andern bie Anlegung ber brep allgemei-

nen ianbfdjulen ju ^forta, SWeißen unb SDierfeburg
befdjloflen. Die geifllidjen lehne würben überall im ianbe
eingejogen unb jeber iehnsfjcrr, ber bie Sollafur über eine

geijtlid>e ©teile gehabt hatte, bie niefct bereits ju einer t>on,

ihm }u befefcenben unb 3o p. eintragenben Pfarre gefdjlagert

war, erhielt bie SBerficfjerung, baß er einen Knaben in eine

ber 3 genannten ianbfcfyulen ju präfenfiren berechtigt fei;n

follfe. Diefe* ^rdfenfafionß^ecbt warb nun überhaupt für
bie "Änjahl t>on 100 Knaben audj ben ©tdbten unb jwar
mit ber befonbern 25efiimmung erteilt, baß benjenigen 23ür*
gern, weldje ein geijllidjeö 2(mt von 3o

fl. jährlichem ©n-
fom«

•) ©ammUmg t^ermifc^tft ©griffen jur ©<!c$f. @efc$. SB,

VI, ©• 131. u. f. w , 4 . ; J

er.
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fommeti efymaU ju »erteilen gehabt fy'attm , ba* SSenen*

nungörerf)t eineö Knaben* für eine ber 3 ianbfdjufen, gleich

fcer Stitterfdjaft, jujlefcen foflfe; außerbem aber fofCten bte

9>farr§erren unb SXät&e eines jebenDrtö an if>re ©teile

treten *)• SDa nun ber &teftge Stat^ nidjt nur von je&ec

jelbfl einige von ben eingejogenen Remtern ju befe$en ge*

§abt fcatte, fonbern tfjm audfo bie S5efe£ung anberer fonjl

jugefallen mar, fo fle^C man ben ©runb ein, warum ifym

vier ©teilen in ?>forta ju befefcen vergönnt marb.
.

@d>on

cm 3* 9lov* 1 543. bebienfe er ftd) biefeö 9led)f$ jum er«

ften SSiale, inbem er 4 ©fabtfinber unb Soglinge imfrer

©djule, ttamentlidj SWartin ©regoriuö, ^eter 9>la«

ni$, 3oIj* ©djrevner, 2(mbroftus von ber £>a(j*

m e für 9>forta ernannte, ©er bamattge ©c&ulmeijler, je|t

Sveftor genannt, M. Safpar iinbner, führte jie felbji ba-

§in, unb ber Statf) bejahte ifjm bte Soften« ©ie 9Sor>

fahren be$ julefct genannten ©d)uler$ Ratten feibfi eine* bec

größten geiftlidjen ie&ne von benen gefiiftet, bie ben bec

Reformation f)ier eingebogen mürben 33on

12) ber Unter = unb Dbergeridjtäbarf ett i(l

§i*r ju bemerfen, baß bie Untergeridjtöbarfeit, welche £aupt*

fdcfcficb bie ^oiije^anjlalten umfließt, ber htejigen Dbrig-

feit jbgleicfc be» ier gntfie^nng ber &tabt ubergeben n>arb.

SDie ÖbergericfytS&arfett erlangte berStatj) 1478. nur padjf*

meifc

*) Siefe unb anbere <?ntfcbficgungen machte «frerjog SBorij

3Rontag6 naef; ^rinttati6 i543. butd) 2Iu6laffung einer

neuen 5üanbc6orbnung bcFonnt. Jperjog SERortjcnö jii 6ocfj-

fen, brener <5$u(cn unb in etlichen anbern 2Irrirc(n neue

^anbesorbnung, i545. gebrueft ju Sciviia burc^ 92icfef

SIBolraben. 4.
» •

**) M. 3u(lin 9>evtUC$ gebenfet in Chron. Portens. Lib. L
p. 77. nt$t tiur ber vier öftrer §rei;f!etten, foribem

aucf> fcer t>ier erften unb noc£ onberer Knaben, bie ftc

von i545. bi* 1608. genoffen; auefc melbet er, an weU
, cfcen Orten flc ;neet#er tfre SBcrförgung erhalten unb »et

0ed Sfmt fie brflct&et ^abrn.
. . .

t .

1
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weife, im 3* 1755. aber erblich, n>ie oben in bem 4*
%b{d)Mttt gemelbet morgen ifl* SSSaö entließ

i3) baß SSappenreejjt betrifft, fo bebienten jtcfr

bte ©tabfgericfyten feit bem Urfprunge ber ©tabt bte juir

Erlangung ber Dbergerid)te burd) 9>acf>t im 3. 1478*
eines brepetfigen ©iegete, in welchem fic^ bretj brepeefige

©cfyilber barjleflfem 2töein x>on bem %afjve 1478, an
jierte baö ©iegcl ber mar f gräfliche iowe *) mit ber

aus ©otfjifcfyen (Sdjriftjügen bejtefjenben ttmfd)rift: @e»
<refum cittium in Offcf)ag, Ob ftd) gleich nadjfjec

bie Umfdjrift geanbert £at, fo ijl boefj bte auf biefm

Sag ber i&we mit brep ©ternen um>erdnbert beibehalten

worben, 3 tt &m frühem fiegelte ber Staffj miC

^HJac^ö, \>om 3a&r 1747* aber mit Oblaten.

IV. Statuten unb SBillFuren **)•

5Bon ben <&tat\ittn unb SBülfüren §iejlger

©fabt fü£re id) nur bie \>orjugli$jien an, o£ne barauf

S5 b 2 9tu£

*) STOan i>erg(eic$e $ier @. 24u

•*) ®a6 in Sil l Für sorFommenbe altbeutfc^e Stammwort
Äur ober fthfyv bejeietynet eine Sorftyrift ober ein ®e*
fe§, unb ber 23ct)fa$ 2Bill jeigt an, bag ba6 @efe§
nac£ bem eigenen Hillen ber (Sommun abgefaßt wor*
ben fep. £ie @(offe be$ £anbrectyt>ö in bem feaefyfenfpie*

gel Sö; Il.'SIrt 27. giebt ba(jer bie Urfactye t>on bem 2lu$*

fcrucFe 2öillFür richtig a(fo an: bieweil c$ auö oieler
£eute üöillen geForen ifl unb allein bie binbet,
unter welchen e$ gemacht ifl unb außerhalb
nietyt, 3n einer ©tabt werben Statuten unb SMIFüren
t)on ber £brigFeit mit 2öiffen unb 2BiKen ber S3ürger*

fctyaft errichtet unb machen bie Stabtgefefie ober baö

ßtabtree^t auö. ©te finb bie fpeciellefien £eut*
fc^en ©efege. 95ct> ber Regierung einer einzelnen ^tatt
fommen ganj natürlich t>erfcf?tebenc eigene Umfidnbe
tjor, bie in ben allgemeinen SanbeSserorbnungen niebt

füglicfy berütfficfctiget werben Fonnen. £>iefj ifi ber ©runb,

warum bie tycc^jte £anbe$obrigFeit ben einjefaen ©iabt*

obrig*
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JKiWficfif ju nehmen, ob jle jef t noc&guMg ßnb ot^r nic&f«
'

©ad)t>erjldnbige nnjfen, baß bie ^rcptag* n<*d) ÜRartd 9lei*

nigung i532* von bemJper$oge ©eorg bejidrigfen t o b e *»

unb erbfall$*<£tatiifen *), tte ^>ct
i
jc^^Orb-

nungvon 1699, bie 9£orb>fd>ieb$*9leceffei>on 1727
unb 1730., bie $euei**Örbirtttig von 1782» unb bie

©rauorbnungvon 178S. nod) je$t i&re gefefclidje tfraft

$aben, ©elcfce Ttbdnberungen Ine einjelnen ditern ©iüfuren

fcurcf) bie neuem , ben verfd)iebenen 3*ifumfidnben gemäß,

erhalten £aben, roirb i&r 3n(jale lehren.

5Dtc erfte befamtte ©fataten«@ammtung; n>a§rfd)ein*

ft$ im 3* 1387. jufammengefragen, fu^re bie Uebetfdjrift:

SDtefc ftnb 3BiUfören unb ©eroo&n(jeiten unfe-

r e r © 1 0 b C
*Ö ffd> a $ SDaVin wirb, außer bestimmten

SCerorbnujigen, n>eld)e bie ©e r ab e betreffen, fefigefe|t, baß

<£(>eleute pomtage i&rer e^elic^en SJerbinbungan ben falben

3(nt{jeU an t§ren erblichen tSbet ermorbenen ©ütjjern gegen»

feitig fcaben foHen ; baß ba$ $ t e t g e r d t {j e nur in bie frem*

ben ©tdbte, bie e* aucb an änfere @(abt verabfolgen (äf-

fen ,
überlajfen, feine$»ege$ aber ben SJauern auf b«m

ianbe, nod>ben Srben in ber ©tabf, bie nid) t angefef*

fen ober SSürger ftnb, juget&eifc roerben, fonbern jum

25e*

©brigfetten nac&gefaffen $at, befonbere Statuten ffir. t^re

Untergebenen fefijufejen. Sie Sanbeäberren baben fie bep

fcer Grbbufbigung entroebcr einjeln, ober überhaupt
fcefldtiget, ioa$ au<f> 6et> ben Statuten unferer ©tobt
gefdje&cn ifh ß^e ftt abgefaßt würben, beruhte foflfc

aüe6 auf ©eroobnfjeit unb £>bfert>ons, unb wenn
aueb biefe festen, auf ber roiUf ü&rlicfcen £ntf($eu
fcung ber Siebter. ,j

i ) ©ad sDriginat auf Pergament Verwahrt ba$ 3tatb$*2fr*

ebb, Lit. B. n. 5. X)tefe Statuten ftnb in ben atterneue*,

fhrn 9lacbricf>tcn von jurifiifc^en 83ü#ern 2#. 21. S.
571 bte 584, abgebrueff.

i**) £a$ auf eine ^ergomenfcSRofle getriebene /Original be#

ftubet fwfc in bem Ratf;**Sfr#> iit. B, n. L
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SJeflen ber ©tabt unb jum I)ienfte bes ianbesj^rrn *em
JRat^e anljeim fallen foll; ba§ fid) ©o&ne unb $öd)ter o£ne

i&rer keltern 2Öifl*en unb OBillen bet> «erlufHfcreS £rb. •

tjjette md>t verloben unb t>ere^elid>en , 2fHe, bie offenbar in

ber Unef>e fi£en unb eines vor ©erid>te getanen SDfeinetbeö

überwiefen ftnb, in ber ©tabf nidjt gebulbet werben, unb über*

rotefene S$e&red)er nad) bes Status ©rfennfnlg gejtraft mer- 4

ben follen. #ud) fofl SRiemanb ein (£rb * ober 3i"nö9u rfj jur

9>farrfird)e, jum Älojter ober ben 9)i6ndjen anbers, als

unter ber 23ebtngung befdjeibetv, biefeS ©ut() titelt langer

als einen Monat ju behalten, unb e* nad> «erlauf bef-

fel6en in ber ©tabt, aber nicbt aufs ianb ju verfau-

fen« ©er fein (Jrbe oljne bes Diätes (Einwilligung jinnS*

bar macfyf, fofl baflfelbe nebjl ben Sinnf™ verlieren; fein

Sürger foll feine ©ütfjer aufs ianb verfaufen ober bafelbjt

uerfefcen. Wk, bie in ber Qtabt befd>o£te Srbgütfjer be*

fifjen, follen 23urger mcrben, außerbem aber foltcn fie if)re

©ütber an Bürger in ber ©fabt unb nidjt aufs ianb \>er*

faufen* 33et) entjlanbenem $eue\: fofl baS nddjjie JpauS

niebergerifien werben, unb ber Jpauswirtlj, bet) bem es aus*

fommt, foll fcfynell nad) Jpulfe rufen* deiner, er fei) benn

ein angefeflfener Bürger, foll weber auf bem Diatljfjaufe,

nod) in feinem eigenen Jpaufe, außer in ber 3af)rmarftS*

jeit, ©ewanb fdjnetbem SSey £od>jeiten follen, bie frem*

ben ©djle ausgenommen, nid)t mefjr als breiig ©djte

fetjn.— 2)ie jwetjte ©tatuten*©ammlung, unter bem
Xitel: (SintgeSBillfure,©eboteunb93erbotebe$
91 af IjS, warb gret^agS vor ^nvoeavit i388. aufgefegt •)

unb enthalt 93orfd)riften bei) geuerSgefafjr, SJtdtjen unb

SÖrauen, beSgleidjen ein 9Ser6o(, Jpulfe in fremben ©erid)*

ten ju fudjen* — SFe9(a3ö *>or 3iu>ocamt (ben 5* SÜtdrj)

i38j}, warb ben trauern, S3abern, 2lcferfneckten unb

SDienfb

*) £>a€ ebenfafl« auf eine 9>crfl<nnentroHe flrf^n'eücne ßrl*

fl
ina( lic8t im 8at&e*2l«K Ut. B, u. b.
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SMenfhnägben 6a$ ju 2Seif)nad)ten unb Sajtha($fen gen>5£tu

tiefte ©ingen in ben Jpdufern »erboten *). — Zm £>ienj!.

n. b* $age ber unfcfculb. Äinber 1467. warb befcfyloffen, baß

ein neuer 23Ärger bem Statte, nad) fetner öfenntmjj i bi$

6 5>funb ifupfer unb an ©elbe i5 gr. 3 pf., fo, wie t»6 t>on

^TCIfcrß fjer gepefen fei), geben folle ••) — VMttwod)* naefr

3nt)ocat>ie (ben 6* SSJlarj) 1476* warb bei) einem SXfjeinW

fd)en ©ülben ©träfe perboten
, S3elgernfdje$ ober anbere*

frembeö 93ier in ^wafcJpdufern ju t>erfaufen ober in ben»

Älofler ju fcolen , ober barin jur 3*4* J« 9e§*n

j^ie*

*) 2>tefe ÜBiOTur ftebt in bem Meften ©tabtbuebf. <5ie$e

014 "oben ©. 348. >iu ben Seiten be* ßotbolicWmu*
warb, wie an onbem £rten aucf> ben Diepgen ©nwob*
«ern in ber gafhtac&ttwoc&e allerlei grcücl auf ben@af«

. fen unb in ben Käufern nacbgelaffen, um fie befio wi(*

liger gu machen, ba6 Verbot gewiffer ©peifen wäbrenb

tat gojknaeit £u beobocfjten. 5lucb noeb i548. unb 1578.
ftnbct man ©trafen üerjeiebnet, mit welchen biejenigen

belegt würben, bie jenem Verbote ' entgegen banbeltem— 3n ben £>bcrlouft§cr 9>ro^in$ta( 5 SSlattetn , 2*. I.

©. 256. toirb obengeboebte ©ewobnbeit, bie no# unter ben
bortigen äBenben betrat, alfo erjoblt: Jur gofienjeit

ifi nod) an mannen £rten bic goftnacb^freube gew&bn*
li<b. <£$ begeben ftäb nomlicb serfebiebene SMamrtperfo*
tien *ufommen, boben ©tobe ober weibene ütutben in

fcen «£dnben, jwe^ ober trogen fKufcben ober Äober tmb
geben fobomt unter SSortretung einiger ©pieüeute txm
J;ouö #ou$, tonjen in ben ©tubrn mit bem 2Bcibö*

»olfe unb erbolten frerouf @elb, (^er, SBurfo, auefr

flcraucberte* gleifcfc.welcbeä alle* bie 3Kuf#entr4ger t>er*

»obren, Siefe jufomntengebrocbten ®efcbenfe werben
nun Dienflogä ober SWittwocba in ber ©cbenfe aerjebrt,

tertrunfen unb mit bem eingelabepen SBeifctoolFe, welche*
»orber *om SBantrtuolFe binter bte SEifcbe genitbiget wor*
ben ifi unb ftcfc mit ©elbe lofen muffen, wirb getanen
£>icfe* «&erum$ieben nennen fie po äol baff0 fobjici,
«adb SÜfirfien geben.

**) ©. bo* 4te fdtatt be* jwet;ten ©tabtbu<b**
fA

***/3wet>te* etobtbucb, »Jatt 80.

l
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SDiefca Vßitbot warb am 5Donner|lage nad) 2(egtbtu$ *4g4*

nod>mafe eingefdjarft °). — 2(m 5rcP^flc m(b ^m 5r°£n*

leidjnamötage (ben 6* ^fantus) i^77^ warb ba$ fragen

furjer unb bie ©cfyaml)aftigf eit betetbigenbec

Kleiber *ö
), unb am ©onntage nadj bem Sljomaötage

i48i. baö fragen ber SÖleffer unb 3)?orbgewe£re uu-

ferfagt — Tim (Sonntage nad) iueaö beö (£»angeli-

ften i483. warb befcfcloffen, baß a((e 93ürger ifpre ©arten-

^dufer in ben 33orffäbten mit einem SOlttburgec befe£en fotl-

ten, welcher bie alten ©ewol)n{jciten ber 93orjtdbte mit iljor*

. §üten, Heerfahrten u. f. w. jugleid) mit ben übrigen 33oc-

fidbtern beobachten modjte. Diefe SSillfür warb gretjtagö

nac^ ©everinuö i4go* wieber()olt t). — ©onntagö nad)

ben ioooo Gittern ober Jungfrauen (ben 22. 3un.) i488.

fe|te ber SXatj) etliche #rtifcl auf, wie es bei) Jpod)jeiten ge-

halten werben foßte ff), baraus o6en © 35o. (Einiges an*

geführt worben ift« — SHittwodjö nad) Sr^arbuö i4g5.

iparb b*fd)loflen, baß ein Siener ber ©CaDt ober ber Äir*

*) ßbenb. 93fatt 245b*

**) Gbenb. SÖCatt 90.

***) Unter bem verbotenen STOorbgewefcre wirb befonberd He
9>afeufce verftanben, welche in ben damaligen Speers

fal;rtöjügen gebraust warb. 3n ben 9te4>nungen unfret

CtabtsÄämmeret; wirb einer grofjen unb F leinen ^a*

feufie gebacf;t. X>lc erfte worb 1477. 311m ipeerfatyrtö*

fcienfte mit einer ©ctyeibe überwogen. 3>tc anbere wirb

i54o. 51t ber Lüftung geregnet, mit welcher ber reitenbc

SKatfiöbiencr jur 9Ku|terung getieft warb. @ie war ein

Keine* befdjlagened ötojjmeff er, gleicf) einem

Dolche, baö in alten Reiten bem Leiter auf bem 9ftü«

tfen fcing. 23et;be fricgcrifcfjc SBaffen waren auger ben
' £eerfabrt*jügen $u trogen verboten. «RlofcW fu&rt in

fcer 3lbl;nnblung vom ©erhellen @. i55. au* einer alten

qMijqjsCrbnung v. 3. 1487. ein a>i(ic£e$ ©erbot an.

i) 3wct)teö ©tabtbud) 25latt i ku

ff) ß&fnb. Sölott 192b,



#e, ber einmal vom fRatfyt enturlaubt worben feij, fortbin

von 3*wanben nic^t wieber angenommen merben follte, e$

wäre benn, baß ber ianbeö^err für einen fcfyrtebe unb ftd)

verwenbete, worauf ber 9lat() bann antworten »erbe —
Um Sage beö TCpoflel 99iatffjta$ i4g5. willfürte ber Siaff),

baß bie @al$fü()rer (jieftger ©tabc nidjt im $aufe, fonbera

auf bem SKarfte baö ©atj verfaufen unb burd> be$ SXat£$

gefdjwornen.£ned)t allein meflfen laflfen follten"*).— ©ien«

flagg naefy j?atf)arina i52i, fefcte ber 9lat() fejl, baß (Jin.

fceimifdje unb grembe ber ©emeinbe vor bem 2dtofd)a|ec

$(jore einen ©rofdjen geben füllten , wenn jte eine Jpod)jeit

äußreren würbe , unb baß biefe ©emeinbe ofpne SBewilli*

gung aller 9ta<f)barn fein ©emeinbebier trinfen follte, aus*

genommen ju tyf ingjlen, wenn fte i§re .ftoren unb anbere

©ebredjen fertigte — DienjlagS naety SRarid &m>
pfdngntß i547* (Mite ber £Xat^ burd) SBerorbnungen ben

3)lißbraud> mit bem 3öeggeben ber fogenannten © u p p e n

auf ben Jpodj jeifen unb alle üuejterep auf ben
Ä in b taufen ab, unb ©ienjlagö nad) Srinitatte i55o.

machte er eine Drbnung , wie man fid> in £ut\mft wegen

beä £ gebier es vergalten follte« £)ie ©rünbe baju

waren folgenbe, SWan (jabe jwar vor Alters, aus gu»

t*r SOtojnung, bem SSrdutigam unb ber Q3raut, befonber*

ben fremben ©äffen ju ß$ren ein <£f>ebier aufget(jan. 6:6

fet) aber nunmehr fo große Unorbnung babetj eingeriffen,

baß e$ me&r jur Unjudjt unb ©djwelgerep biene, ate bem
Skduttgam unb ber 23raue ju 3fiu£en unb Sljren gereiche.

@$ fep ju beforgen, baß, wenn bie Dbrigfeit fein ge*

bu&renbeä Sinfefjen (jabe , bie 25urger nidjt allein @d>a*
ben an ijjrer Stafjrung, fonbern aud) an leib unb ©ecle

$aben würben« Slati) biefem ©ngange werben bie fünfte

an«

*) 3w*9te* ©tatobuefc SJlatt 249,

-**) 6b. 23latt 249b.

•**) ebenso fettff.

t
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angeführt, bie fünftig bet) bem <Jh*biere beobachtet werben

follten, unb am (Enbe wirb aud) noch baö 93erbot, fid>

auf ben Sanjboben ju serbrehen erneuert» —
S3atb nac^ bem % 1612* warb von bem 9iar^e bie er jie

auöfü^rlic^e ^olijep^Drbnung abgefaßt. — %m
3o* 35ec* 1624. warb burch 2(nfchlag anbefohlen, baß fein

33ürger weber jum neuen Sahre, noch am grünen £)onncrjia«

ge feine .filnber ju ben Saufpatfjen fcfyitfen follte , um ein

©efd)enf t>on ihnen abjufjolen; baß nur SOZittwodjö unb

©onnabenbö im 2Balbe JjSolj ju lefen erlaubt fei) , unb jwat

au$ jeber ®i«hfchaft nur einer ?)erfon, bie feine #jrt, fein

S3eil unb feine anbre SBaffe ber) fich trage; baß SJiiemanb

in S3rantwein*Jpäufern fi&en, unb ber Sulauf ber Äinbec

bix) Jpodjjeiten unbj^inbtaufen gdnjlid) unterbleiben follte«—
93on ben 93orbefchteb$*9leceffen, meiere unter ber9le»

gierung be* Honigs ^riebric^ ?(ugujl jwifdjen bem diatfyt

unb ber SSürgerfdjaft in ben Sauren 1727 unb 170c)* er*

richtet würben, ijl fdjon @. 262. ba$ Dtotfjige gefagt wor-

ben* — ®leid>wie ju anbern Reiten, fo ftnb auch am i3*

2(ug. unb 7, 9iot>* 1776. in ?fnfe£ung ber $*rfünen, bie

t>et> 23egrdbmjfen gebraucht werben, befonbere 9vath$t>erorb«

nungen ergangen. Stach benfelben werben ©rabebitter unb

ieichenabwafcherinnen allein \>om 9vat(je bejlellt, unb fie ha*

ben ber) iljm ba$ Ttbflerben fjtefiger ©nwof)ner fofort an*

geigen, um erforberlichen $alls beß Stadjlaffeö wegen 93er«

fügungen unb 9Sorferrungen bet) 3 e^n treffen ju fonnen;

auch müflfen fie, wenn ^Perfonen an einer anjtecfenben Äranf*

(>eit geworben finb, foldjes unverzüglich, boch in ©e*
heim, ber) bem regierenben ^Bürgermeister melben, Sie

hiefigen 2inwo(jner haben fich ber) bem 2(b(lerben ber 3h*
rigen feiner anbern, als ber bejlellfen ©rabebitter unb ici*

chenwafchcrinnen ju bebienen* ©er Sobtengrdber foll ben

Kirchhof fleißig verwahren , ben Sufanb unb tfie ©elegen-

heit ber ©raber fich wohl befannt machen, um>erwefete

Körper nicht ausgraben, vielmehr baö ©rab fogleich wie-

ber juwerfen, (ich auch bet) bem georbneten ©ommec* unb-

x. , 2Bht-



I

*

2Binterio£tt Begnügen (äffen. — 3(m 7. Sun. 1777, warb

ouffe neue verorbnet: ®enn nach Dem flbfierben eines Re-
gatten , ber Ätnber hinterlaßt, Der übertebenbe fich tvieber*

»er^et)Cöt^ef, fo fofl berfelbe noch vor ber Dränung verbun*

ben ftyn, nkht nur ben u nmünb igen jfinbern ber vori*

gen <?h* 93ormünber beflarigen jir lajfen , fonbern auch ben

nach ^ieftgen ©Catufen ifjnen gebüfjrenben Srbane^eü an ber

$8erlaffenfch<*ft beö verdorbenen Regatten ju beftimmen,

bie Sfjeilung bem Statte vorjutragen unb jte bem &tabt§an*

belsbuche einverleiben ju lafferu — #m 8. 3[un, 1779.

ivarb ausgemalt, baß jur QSerforgung ber ^ilij*5öachetv

mit Seuer^olje von jeber jur ©tabt gebrachten Raffer Spoty

ein Scfyeit unb von jebem ©cfjocfe eine ©fange am $()ore

abgetvorfen »erben fcltte« ~ Die SSerorbnuqg vom i5#:

San. 1782. unferfagt ben jfinbern, unb noch mef>r ben<£r«

•vachfenen,- am ©onntage iäfare mit bem fogenannten

fJapjte herumzugehen, unb am 3o(>annte*5*ffc ben foge*

nannten 3o(>annid*iopf ferner ju galten, tveil berjbeS

öuf ©pifterep unb SJeteele^ ^naus taufe. — Zm i4.9tav

1782* tvarb bie fdjon im% 1725. herausgegebene unb um
fctefe 3eit auch gebrückte geuerorbnung unfrer ©tabt

erneuert, verbeffert unb nochmals ben 3* San. 1788» ver-

mehrt burcf) ben ®rutf befannt gemacht. Sur (Erläute-

rung beö in ber testen Ausgabe beftnblic^en briften 9>ara*

grap^ß be$ jroei?fen .ftapifete tvarb fpäter^in noch verorbnef^

/ baß ber @tabtt(jurmer beg einem enfjle(jenben $t\m btr

©ignäle nic^t, tvie bisher, mit ber BtuetQlodt burch

ununterbrochene* fortlaufen geben, fonbern, bamtC

Sebermann ba* ©türmen von bem Ttbenb* SXat^auö* unb

${ inbfaufentauten befiimmter, ate bisher unterfdjeiben fonne,

bie geuerglocfe jebe&nai mir 10 bis 12 SSttal anjie^en unb

bdnn auf ber ©eigerglotfe mif bem Jammer nur einzelne,

unb jmar bet> einem geuer in ber ©tabt bre$, in ber

SBorflabt aber nur jmei) ©chlige r$un, auch mit lau*

ten unb ©d)lagen fo lange abwedletn fofle, bi* if;m inne

jn galten anbefohlen würbe. — .SDie am *4. ©ept. 1783,

ent*
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1785. offcrgn. conjtrmirte 1

v&onjir*

motton im ©rucf.— 93on ben ©efjmutfernunb #eb*

ammen enblidj Verlangen bie ©tafufen, baf jte ftd), be*

vor jie angenommen »erben, von bem &iejlgen @tabt*g>fct>#

fifu* eraminiren taffen /
i&ren Dienfl nidjt e&er, ate bi* fie

jtd) mit einem von ifjm ausgefeilten Äftejiate legitimirt

ben, antreten; bem 9>§t>ft£u$, wenn er ifjnen betj if)ren©e*

f^aften SKaffc ert&eüt, gejiemenbe gotge leiften, fid> aud>

Ut) t>orfaflenben Sergtieberungen unb ©ectionen, i(>re$ Un-

terrichts wegen, immer einftnben follem Stiemanfr anberty

als eine e^aminirfe Jpebamme foO fid), ben auf erflen

9tot£fall aufgenommen , bet> einer ©eba^wnben ju Jpebam*

menbienfien gebraten (äffen* Stadlern bie iltern ©ta-

tuten ber ©tabt auf lanbeSfcerrtidjen 93efe£l von ben juc

©eneral*9ievijton verorbneten (Eommiflarien burd)gefe|>en

worben waren, würben fie am s4. fybt* 1699* ber ®"r*

gerfdjaft unb ben übrigen (Einwohnern publictret unb bei>

ber SXatfjäfhjbe ju Sebermann* 3Biffenf<fraft angefölagen.
» ... - . •

• » «

V. 3 u flt i|.

©eif bim Urfprunge ber ©tabt bis jum 2fa£re

führte ber von bem jebesmaligen SSttarfgrafen §u SSKrigen an-

gepellte 2(mtSvoigt in ben ebrigfeiflidjen ajerfammlungett

ben SSorfifc unb baS ©ireeforium in 3ujtij*?(ngelegen()ettem

Die übrigen obrigfeitlk&en 9>erfönen waren i{jm nun jwat?

jur@eiteunb $atttn auf bic (Etttfc^eibung vorfommenber

3u|Hi-5atle, wie es fc&einf, einigen Hinflug. £)emt

fmtte'er, nadj bem iofen flrttfet bes ©Ac&ftfdjen SBeicfj.

bilbs, in gehegter ©ericfcsbänf ben «Borfrag gemadjt, fo

fragte er bie 11 S5 e 9 fi
# er um i&re SWet^nung unb

ber SSoigf fprad) nad) ben <3tabu<8t<it\ittn ba*

tft?$ejl Allein foie weit ftd) biefer ©nflug erpreefte »n&

wie viel 7(nt^ei( an geri#tlid)en 93er(janblungen bie 35e*#

1 föer nahmen, (aft jicf>, au* SfKangei betaittkter Sla^rid)-

fen,
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Un, ni$t befBmmetu Die 25c^e, mit taten gerichtli-

che 93erf>anb(ungen in baö ©tabtbuch mcber.qefcfyr leben mur«

ben, machen nur fo viel ftdjtbar, baß ©erichtöfalle immer *

in (Gegenwart ber s3et>fi£er t>on bem 2(mt$voigte ver«

fcanbelt würben, unb (äffen übrigen* t$ren (Einfluß auf bie

Sßerhanblungen felbjt v&llig unentfdjieben *) £>aß bieS3et>«

fi$erinö*ergericht6faUen nicht eigenmächtig verfahren

tonnten, ijt ausgemacht. 06 fte aber in allen ober nur

|n einigen Unterg<ritht*fallen frei) unb von betn

2fmt6voigte unabhängig ju fjanbeln vermochten, fann eben«

falte nicht kfKmmt »erben ™% 5Doch i|t fo viel gewiß,

t, -i «• • - • . .
1

; \: jtf%f^)f.

. *) Sfn ben fetten, ba bie Jft>gtfrraturen Satetmfcb abgefaßt

würben, beißt e* $. 2$. nur immer: judicc consistentej

cujus rei testet sunt scabini; ober judex et scabini;

ob« advocati et scabini; coram judice et praefecto; per

•upradictum judicem et scabinos; judex tunc temporii in

Ossechs et scabini; coram praefatis, judice et scabinis;

coram judice et scabinis in judicio confirmato; Judex in

Ozzecz publicac potestatis; coram praedictis, advocato et

scabinis; in judicio bannico coram advocato; bocl) autf)

bisweilen: pr oh ibito judice et scabinis. ©cirbemS.
i56o. aW man in Deutfcber ©pracbe regifbrirte, liefet

man immer bie Claufel: t>or bem Düster in gebeg*
.

; ter fdant

*•) D. €bri(rtan ©ottlob SBabfl äußert in feinet biftorifeben

3lad)xid)t v on be* ^urfurftent^um ©aa)fen$ je$iger Sßtx*

fnffung ber hoben unb niebern 3ufli.j , au 6 aut^entifa>en

Urfunbcn abgefaßt, Seidig 1752. Scct. II, cap. XI. $.

12. feine ©ebanfen Aber biefen ©rgcnflcmb alfo: baß ben

©tabträtben lm (S^urfurfrcntbum ©ad;fen> vor alten
Reiten, feine eigentliche 3furiabictton # fonbem
aliqua auetoritas, ein befonbere* Slnfeben, wie etwa

ben Innungen beutige* Zaaei, beileget unb bie 3furi*#

biction burch bie G&urfür|tli<hen ©cbfcffer abminiftriret

,* . .tvorben, fcheint unter anbern baber glaubte, weit un*

terfebiebene ©tdbte jefciger 3cit bie 3uri*biction paebt*

tfeift ererciren, ober bamit belieben werben, ftebc 9>ro*
v

ceßsßtpbnung Tit. *. mb. broenfoen, fo mit ©eriebten

von
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baf fdjott in jettctt Seifen bie $oHje9«3(ngefegett$tk
tcn unter ifcrer Tfofjtdjt alleinjlanben. 99tit t>em 1478*

erlangten bie S3et>ft$er ober ber SXaf^ bie Ober- unb €rb*

geriete in ber ©tabe imb ben 93orfldbfen padfrt weift (©
24i.) unbim3* 1765. erblidj. (<8. 263.) 9ftdc& er*

tangtem SXecfjte erweiterte ber 5Xat& feinen ©eridjttbejtrf

fcaburdjj, baß er bie ©rbgerid&te, bie er auf einigen ©u«
ffjern unbJpdufern in ben QSorjldbten noefc nid)t§atte/f duf*
I i d> an ficf> braute, ©nen folgen Äauf fd)lo# er j. airt

Bbenbe i>or ber Himmelfahrt iöaS* toit Tfmbrof. unb^amt*
von berDa^me in ßfd>a$ (Urf.46.); am £>i«ij*«gi

'

qad) SDlartini 1 543. mit 2Bolf, (Eafpar unb Sttetcfyior t> 0 n
©rünrobe, in 23orni£ (Urf. 4g.) unb am 24 9R4rj

i6i4.mit &ia$ unb Jpannö ©eorg 5 rud^faß ju 3&aün«
borf (Urf. 67.). — 95erm6ge bes t>on bem £erjog ©eorg,

1 534. gegebenen 23efe§te waren bie g r e 9 {j d u fe r unb alle

Diejenigen , worauf fein ©efrojj gelegt war, von ber. ©e*
nd?tßbarf eit be* SKatfy* aufgenommen. 2(fe aber ber SXarfj

/ ju be* Qtyurfurfien Sofcann ©eorg IL Seiten im % t65S.

bie ©eridjte von neuem pad)teTe, fo mürben i(jm dndjW
©ericfjte über jene Jjdufer gejtattet, %l$ ju Jperjog ©eorgi

Seiten ba* biejtge #mt bem SRat^e bie ©ertöte in ben

©äffen, Neunen unb ©drten ber 5Corfidbte

. . * " • 1 : 1 .fj t •»*!•• rt f •* nf i * '
*

*on un6 beliehen; obwohl 3a$n in Ichnograph. c 7. o.

g, seqq. feie <?rbgertc£te a(6 ein etsentiaJe unb necetaarUim

rtquisitum aller @tdt>te conftttuiret ; nneb ber ^eit ftnb

Die jura &er ©tabtrdt^e geflicgen unb e$ ift bep benfef«

ben, fie mögen nun Cktyrift* ober Slmtfd&iger Qualitdt

fepn , bie ©cric^t^botFett m#en* anzutreffen. — 3o&»
@ottfr. Seiler im SHten au* allen Sbeilm ter ®efe#c&.

'

ie, SB, 2. @. 585. jiefct au* ber ^Betrachtung eitler alten

Sroicfauer UrFunbe t>om 3. i5o3. Da* SRefultut, Dag ju

Anfange M i4ten 3obrbunt>ert* 3nricfau unt> t>ielleic^t

äuc$ feine anbere ©fabt in SReifjen, ba*, toäi man je$t

bie ® ertöte nennt, in ben alten 3«telt, aber ber
. »ann fcief, feinc6tpeget figentlty feefeffen fabf«.

J

Digitized by Google



nidjt jugefie^en, fonbern fid> juetgnen woflte; fo erging,

nadjbem ftcf> ber Siatl) barüber befdjwerf unb ben 23rief,

worin ifjm x>om £erjoge bic ©eridjte, fo n>eit bie ©ebdube

in bcn 23orjldbten feit bem 3» i4gi. gereicht (jdtten, juge*

panben worben waren, eingefanbt (jatte, au bas #mt 9)ton*

tagö nad) SfjomaS i533. ber 23efeljl, bcn 9iat(> an jener

©eridjtsbarfeit nid)t weiter ju Ijinbern. gerner warb betu

2(mte ©onntagö nad) ?)auli Scfeljrung i534* anbefohlen,

fid) jur 33er£ütung aller Errungen, wegen beS 2Beid}bilbe$

mit bem 9iat£e ju vereinigen unb SDiarf(leine, mit be$ Jper*

jog6 unb ber ©tabt SSBappen bejeidjnef, ju fe|en. SMefe

Öerainung erfolgte aber wegen eingetretener $inberniffe erjl

im % i5§7» wie bereits © 192* gemelbet worben ijl

3e(jt ijl nur nod) baö Stjalgutl) in ber ©trefjlaifdjcn 93or-

pabt nebjl ben bauen abgebaueten 4 Jpdufern bem Hinte

juftdnbig. 1Ü6 im Saljre 1477« ba$ Siat^auö auf bem

3Karfte errichtet worben war, fo gelten bie ©tabfgeridjfen

in ber nod) je|f fogenanntenSXicfyterftube, unb bie 25ur-

germeifler mit ben übrigen 9lat£$perfonen in ber je|igen

Siatljsflube if>re ©efftonen bis jum % 1727* ©eit

biefem 3a§re aber werben alle ©igungen allein in ber

9iat£ßjtube gehalten unb bie ©fabfgericfyten ftnb bei; Bor*

fommenben ©eridjtöfdllen, bie ifjre ©egenwart erforbern,

an biefem Drte ju erfdjeinen t>crbunben.
v

£ter fuge tcl) nod) ein SBerjeidjniß merfwürbu
, . 9er

*) 3oV SBöp*- Stapelt, 35enebictiner $u Älbffcr ,23anj,

fcfcreibt in feiner praFtiftyen 2lbf)anblung t>on ben ©renjs

jeutyen, Äag. 5, 25. unb 85. 3m @dcl;ftfc$en wer*

ben biefe Steine au# SRaatfleine genannt, üon beip

beulen SBorte SKaal, b. i. ein ^eietyen ober ©es
werfe, ingleic&en ein 3öei#bilt>, ein Söilb ober ©foef,

fcem man ausweichen foll. S3or 2I(ter$ warb fca*

SBki<$bilt> bur$ ein fcMjerneö an bie ©renken gefegte*

5Creu), worauf eine #anb unb ein ©cfcwerb jlanb, an»
• gebeutet, au<$ würben efcebem bie Spfarfjieine obm mit

einem Äreujt bc$cic£nct*



~ $99 ~r
..

/

g er &eri$t*fr*tf&({[e b«t>, bie beut kfcr-p mannen
intere(fanfen 93emerfungen SSerantaffung geben »erben*

0 3n ber Äämmere9*9ted)nung t>on ÜJtidjaelia 14884
N

n>irb ^emelbee, büß ber &at(> 2Kittn)c*6 no* 9>auU 93f#
'

fe§rung 1 489* bem'23urger 3 a c 0 b X e u f e l ju feiner Sfcr*

,

unb wegen feiner Dteblicbfett ben planten Sorgenfrei
beigelegt (jabe *) @o fcerinberte er aud) ben Dtamen

£erregoft$fcbn>ager ober £erregott **), ben ein

SUt&äglieb 1389. fahrte, in einen anbern, ber mir. aber

unbefanne ifh (@. 268.) tiefer lefcte fo auffadenbe 9tq#

tne n>irb feit jener 3^it in ben Siacftricfrten wn unferer ©fabf
nidjt mejjr gefunben. — 2) <J§c ftd) ein ©djarfridjter fciefi*

genOrtd mefenflid) nieberlteß, bebienfe ftdj ber fRatfy be$

ieipjtger ©d)arfrid)ter$ be^ Einrichtungen, wobei; immer

8 55erfönen im J&arnifd) jij erlernen pflegten, unb gab

i§m bafur eine geroiffe 3a£re$befotbung — 3m 3.
i5o3. warb ber ®olbföinibt @e b o fHan verbrannt, »eil

er im Sttamen be* SKar^ö falfcfrc 93riefe unb ©ulben
}gff

,

marf)t, audj fonjl t>iel 35o$(jeit mubt ^ atte. SDabep würbet*

«in fco. 9teifc()olj für 5 gr. unb für 18 gr, ©djeite *ej>

brauet*— 3n ber Äämmerei^SXecbn. vom 3* n>M?
1

1 fco. bem ©c^arfricfyter bafur vertrieben,
, bafc er $>kn?

*) Heumann in dissert. de clarii diabolii, in Poecil. fön.

;

I, P . 452. fü&rt einen dfmlic$en Söorföfl an. ' ;

'•*) 3fn ber erfien Jp&fte be$ vorigen 3a$rbunbert6 tefcte notfy

in ber ;Di6ce6 Weimar ein Pfarrer, ber ben Hainen
Herrgott führte, Siefen tpunberbaren Warnen batte

audf> ein ehemaliger Sebrer ber Xbeologie auf ber Univer*

fitdt SBittenberg, nach Hcumanni Poccil. toiu. II, p. a*6*
bcögteicben ein 23ucw<Snb(er in &ip$ig, ber im %
lebte.

***) 3>n einem Söerjeidfmiffe beö 93et)trag$ v. % i534. ben

jebe* 8mt unb kbe ^tabt im Sanbe Weißen $u «^^og
@eorg$ Betten jut Untergattung be« ^cfcarfricbtet* in

' &ip$ig ifyxity ge&cn muffe, ifi £>fc{>a§ mit 6 fl «a*gf*

'. fe^t» > . • . ,,. /ss
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ftag$ nad) laurenttuö eine SKagb, Stameriö öffiüa, bic

eine Äinbermorberin war, fammt ijjrem $lnbe, lebenbig

§atte begraben muffen* Sffiie tiefet ju t>erftef)en tfr, farm id)

nid)t erfldren* — Um ©onnab* nad) SEfZartini i526* warb '

ber ©tu§lfd)reiber aus Ttberboma, an ber@aljr ge-

legen, fcier enthauptet* (£r £afte am 5age Tfltejjetlisca

bes gebauten 3af>re$ jur Dtadjtjeif ben fjieftgen 33ürget

- unt> 936tttger, 58olf SDteyl, in ^Jcter 23ei;fen$ Jpcufe

mit einem 93robtmeffer meudjelmorbertfd) erflocfyen* SDtepl

4 war auf ber ©feile geworben* Den SDtorber, ber äugen«

bltcflid) in Verwahrung gebraut warb, fugten jwar einig!

©nmo^uer baburefy ju retten, baß fie fid) an ben £erjog

©eorg wanbfen unb i(jm DorjMIten, ber ©treit wäre über

3Jtartinifd)e@ad)en, b* h*uber bie j?ird)em>erbef]erung

D* Sftartin iutfcerö entjfanben* Tttlein biefer gab 23efeljl,

baß ber SDZorber auf einem Marren mit einem 9>fcrbe an ben

@erid)t$pla£ gebracht unb enthauptet werben follte* ©er

(Jrmorbete blieb lange unbegraben liegen ; Sftemanb wollte

ifjn, t>ermutf)lid} roeit man i£n für einen j?eger f)ielf, be-

graben* ©eine 23eerbigung fonnte nid)t anberS, ate burd)

»ine befonberß für 4 gr* gebungene ^erfon bewirft werben.

— Timfittytase nad) Starbt i536. marb Ttnton ^pfe«

wette r, ber fein SBeib ermorbet (jatte, gerdberf* Das Ur-

tfceil hatte tym- jwar bie ©träfe ber ©defung mit cinerea*

$e, einem Jpunbe, einem Jpaljne unb einer ©erlange juerfannf.

©eil aber auö SHangel an tiefem SSBafifer ^ier fein fdjicfli*

#er Ort jur ©defung gefunben warb, fo warb baö Urteil

«bgednbert unb ber SBerbrecfyer mit bem SXabe Eingerichtet*

3) Die SCerweifung auö ber ®ta^t r
ben @e-

tieften unb auö bem ianbe, war ef>ebem eine fe^r

gewöhnliche ©träfe, weld)e SKorbern, Dieben unb anbern

grobem SSerbredjern juerfannf warb unb welche fid) nad}

ber ©roße be* SBerbredjenö balb auf bie ganje iebenäjeif,

balb nur auf gewifle %a$ve erjtrecfte* Der ©trdfling muß-

te epblid? tjerfidjern ,
baß er fid) fo lange entfernt fjalten

wollte f ate i^m aufgelegt warb* Den 93epfpielen »oti
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93erweifungen, meiere bereite ©• 201. f. unb ©. 292. f»

aufgehellt worben finb, mögen fjter nod) einige folgen» 3m
% 1527. n>arb bem Bürger, Sßeit SDZif tag, wegen eine*

ungenannten 93erge(>enß aufgelegt, bie ©tabt ju meiben

unb beßfjalb einen <£t>b ju leiten. 23cil er aber beflen un«

geachtet wieber in bie ©fabt fam, fo erfannte i£m baß

eingeholte Urzeit bie ©träfe ju, baß ifjm 2 Singer abge«

§auen unb er jur ©taupe gefdjlagen werben foflte* S)od>

»erfdjonte i£n ber 9tat£ mit biefer ©träfe, weil er nur

eine Jpanb fyatte. — Urteil unb Siecht verwiefen im 3*
i54i. ÖMafiuß £ein$e'ß (Jfpefrau wegen einiß fdjanbli«

d)en SSergefienß an intern SKaune, nebjt einer £ucfyfd)eere*

rin, Apollonia, bie i§r ba3u geraden fyattc, auf to

34re aus ben ©eridjten ber ©tabt. SBie biefe

<Perfonen wieber in bie Qtat^t tarnen unb barin aufgenom«

men würben, bat>on giebt bie 249« f. ©eite mehrere Sftad)«

ridjt. — Um Sage 3nnocentiuß x55g- warb ein (Sottet

lauerer auß ber ©tabt unb am Sage #egtbiuß befiel«

ben2la^red ein 2(cp felbieb auß ben Zmt6= unb ©fabf*
gerieten uerwiefem (fribticfy war ein gewifjer ©eorg
von ^Dolen beß ianbeß verwiefen worben; alß er aber

epbbrudjig geworben war, fo ging am Srcptage nad) Sflar«

garetf^a von Wittenberg baß Urteil f)ier ein, baj$ iljm bi* 2

ginger, womiter geftf;worenf)abe, abgehauen werben foflfen»

9idd)ft biefen waren aud) ©efdngnißftrafen felje

gewo&nlid}, welche balb in ber 5ro^nt>e(le *), balb im

fd)warjem ©aefe, balb in bem, in ber ©fabf mau er

jjinter bem Ätofler befinblic^en, Sturme, batb in

ben ©e^altniffen über ben $(>oren t>olI|lretft wur-

den* 3m 3. i543. faß iubwig Jpellbrun auß Ulm
eint-

•) Jfcie grofcmwfte war aber in Jenen Utttn $c\tm nlc$f,

wie jf§t, bloß ju einem ©efängnifie bcfWmmt, fonbern

cß warb in tfjr au$ bie Xortur, welche bekanntlich, erft

t>on unferm jefcigen Äonige abgerafft worben ifl/ <m
bin 2toquifiten »oHiogen. .



einige 3*fc tem f> «fort genannten @tabfmauert$urme,

toeil et in Senebtct ©chelfcolae'* Jpaufe einem verflorbe*

nen ©olbaten ben Mittelfinger ber redeten J^anb abgefdjmt-

ten, unb bamtt wel Unfug unb Slarrentjjeibung getrieben

fyxttt, warb aber barauö SDienflagS nach Santote, nach

gefchroornem Urfrleben, roieber entlaffen. — ©ienflags

nach pubica i56o. gab ber iehrburfc^e Safpar ©cheu*
tt^er, welcher bie 3*nfkr auf bem 9laf£$aufe eingeworfen

fyatte, nicht nur ein ßo. ©träfe , fonbern mußte auch für

ben ©taupenfd)iKing, ben er »erbient $atte, 2 SGBochen im

©efingnifie fi$en, nach beren SSerlauf er Urfrieben febrour

unb entlajfen warb. — 3m % i542. nerfpradjen #nbr.

Äo&ler unb granj SSWaubrich, wenn jie wieber Dop*
p*Ifpiel treiben würben, o§nc Qöiberrebe in ben fchroar*

j*n ©ad jugefcen*

ferner mar eö gewöhnlich, baß Sttörber, aufer ber

anberweit aufgelegten ©träfe , an ben Orten, wo jte ben

SSJlorb t>erübt Raffen, jleinerne Äreu je errieten muß-
rem gtoty 93epfpiete, bavon bie 9>rotocotte noch vornan»

ben fmb, fe$en bieg außer gweifel. 3fm 3* i483. war
Tfnbreaö ©ch6nberg t>on ©eorg dUeblatt erfragen

worbetu Sur ©träfe mußte ber 9R6rber nicht nur außer

allen gewöhnlichen ©ee(gerat(jen an 93igilien, QBachfe unb

bergl. noch 100 anbete SBigitien unb 100 ©eelmeffea gal-

ten unb [ich in baö ewige 23uch aflfjier eintreiben laf«

feil, fonbern er mußte auch baß 2fcjfgelb erlegen, ben greun»

ben beö (Ermorbeten jwefl fUberne ßo. ©rofehen jur 3ef>rung

«nb feinen hinterlaffenen Äinbern in gewiflen Terminen i3

(ilberne ßo. ©rofehen ober 39 «X^cm. ©ülben jum Sttann*

Selbe unb jur Crgofcung geben, eine gajjrt nach 9tom rf>mt,

unt enblich ein fleinerne* Äreuj feiern— 3m
% i486, <*m 2>ienjtage ©et>erinuö verglichen fidj (Eonrab

unb £amt$ teubner mit Storno* Offerlanb wegen be*

$obfd)lag$, welchen biefer an ibrem 93ruber, 9licoL $ eub»

ner, begangen fjatte, wirtlich alfo: „(£* fofl ftdj Dfler»

„tonb fe{en in alle ©erichte, gepd? unb weltlich/ unb in
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„aKe ©ericf>f*foffen, ea fet> an «orreber* ©treibe* ober

,,©d>oppen*©elbe, ober moran e$ ifi, nk&tö auögefdtfof*

>,fen, ben Seubnern audj ifjre 3*$wng fegen, mit bem
,/Öaber ober 95albierer ftdj vertragen, unb 200 SJigilien

„unb 200 ©eelmeften galten tajfen, ba$ SDrepfigjie aufr

„riefen, ein ficinerue* ^reuj fef en tajfen, einen

„falben ©fein QSad)* aufö neue 3a§r f<wfen unb Simon
„©djrot übergeben, ber e* nad) t^rem €nfpfe£l wrorbnen

„mürbe, eine 9tomfa£rf, eine Wdjtfafjrtfjjmt ober bejietteit,

„fiefr in bas ewige 23ud> jur Pfarre fdjretben lajfen, unb

„20 filberne ©d>ocf ©rofdjen ju SSJtanngelbe geben/' (Ein*

t)on biefen jme^ jleinernen Äreujen ffe(jt nod) je$f, mie be«

reit* ©. 176» f* gemelbet morben ifl, an ber (Ecfe be$

spfunbifdjen ©artend in ber ©tre&faifdjen Söorfiabf.

SBenn btefe ©emofjn&eit, fteinerne ifreuje jur ©traf« für

eine begangene 50iorbt(jat ju fefcen, aufgefommen iß, tößt

ftd) n\d)t bejtfmmen, aber bod) bas £nbe berfelben in bie

Seiten ber Deformation fe|*n. , & -y

5Bon ben ©elbjirafen fujjre ic& aus ben Äämm*
ret^JKedjm nur fold>e an, bie bajti bienen, ben ©ei (l ber

3 u fl i i in vergangenen Seiten ju beurteilen. %n ©trafen

mürben erlegt: i482, 5 ßo. für einen Sföorb mit bem
SSrobmeffer; 5 gr. wn jeber ber 17 9>erfonen, bie

bem 93erbote be* 9iat&* jumiber, l<uige «Keffer getra-

gen unb gejogen Ratten; i486* 3o gr. wegen eine*

unvorfafclicfyen SWorbeä; i488* 4 gr* von einem

S3ürger, ber einen anbern einen ©enb gefdjünpft §atte *)}

1536. SMenpag* nad) 5>auli 93efe(jrung 2 jjo* 27 gr, von

einem Wurmartigen für ben greael, baf er. feinen £uf(>

gefpifcet unb aufgefefcet fcatte unb in biefer 9)o(ttur

bem S5ifd)offe t>on SReigen in bem ©ajijjofe jum meinen

(£d)mone entgeqen gegangen mar, um i§n ju »erfpotfenj

1537. 21 gr. für ungebü&riic&eö ©erhalten gegen ben SRify

(£ c a ier,

•)
. JfeUr •erglw^ man bie 4uf *c? 46. ^eUcw



tit, baneben ber ©trafbare noc& ein 3a^r fang' bie Q3ier«

fcdufer meiben mußte ; 1 546. 4 ßo* für eine QSerwunbung,

aud welcher ber $ob erfolgte unb 25 gute ©djocf SÖlanngelb

für bie nadjgelajfenen unmünbigen .Sinber; i54g. 10 fjo.

5o gn für bie ©djwdngerung einer SWagb von einem 2öitt*

»er, bavon aber 20 jt, ben Äinbern jum SSejten, wieber

|urücfgegeben würben; i55o. würbe von einem Bürger,

bcr einen anbern mit ber 3unbbüd)fe, aus Unvorftdjtigfeif,

«ntieibt £atte, 1 fo. ©träfe, 1 £0. in ba$ ©eorgen*#ofpU

tat unb 1 £0. in bas Jpofpttal jum fernen ©iedjen jum
©eelgerat&e be* Entleibten erlegt.

"

; \ .JJ
SÖlit bem ©feintragen, ba* fdjon oben ©.64.

erwi^nt worben ijl, warb i543. eine girau bejlraff, bie

fid) mit ©d)impfreben vergangen fcafte. — Tin bem ^ran«
ger ober ©djanbjletn würben gemeiniglich foldje 95er*

bredjer auögejleflt, bie tfnbern jur Tarnung bienen foff-

ten, bafcer audj bie Urfadje biefer SÖejtrafung auf einem

angehefteten %ettet angegeben war. — fDZit bem ©igen
imÄorbe, im Äorbpranger, ober 9iarren§äu$*
<S)tn würben i56o. ein Ttepfelbieb, ber nod) aufyvbtm

4 iage ©efängniß §atte, unb 1600. ein 9Jle£lbieb be«

jlraff.— Äujjerbem fommen in ben Sauren 1675. i58o.

1594 unb i666.2}et>fpiele vor, ^ag berÄnedjf beö ©djarf-

rid)terö £ur«nmtt ber @eri<$t$trommel 6ffentlid&

jur ©tabt fcinauö gebraut fcabe.

VI. 9> 0 I t $ e 9.

,
©er &ieftge 9iaf& $at bad Dtedjt ber 9Jolije^<8erwak

tung, baö i^m von. feinem erfien Urfprunge an jufianb,

von jefjer ausgeübt. 5Da* beweifen nidjt nur bie älteffen

Slacbrid^fen, fonbem <nic& bie ©tatuten unb ©ifffüren,

bie von i§m aufgefegt, unb bavon mehrere in biefem 2(b*

fdjnifte unter 9to. IV. angeführt worben ftnb. 3>enn biefe

Söillfüren enthalten nichts anbenS, als bie ©r unb gefege
unferer ©tabtpolijep. ©ie £auptgegenjldnbe einer

guten 8>oli|e9 finb über; ©Ittli^fiit unb 3Bo$l|tant>

ber
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ber (Einwohner, Sicherheit ifcreö ieben* unb ©igen«

t§uma unb bie baju nötige ©orge für i£re ©efunb-
fceit unb für äußerliche 9lu{je unb gute örbnung,
#ülfe bet> brofcenben ©efa^ren ober 6 et) eingetre-

tenen Uebeln, bie SUerforgung ber "Ärmen, &u»
länglich feit unb ©üte ber 91 a{j rungS mitfei, riefc

tige* SDlaaf* unb ©ewicht bet) bem bürgerlichen

©e werbe. 3öaö bie Dbrigfeit unfrer ©fabt für biefe

^polijep*7(nge[egenf;eiten von jefjer geleijlef £at, ba$ foll ^tcr

in einigen 33etjfpiden anfchaulid) gemacht »erben» Da
jur 93eforberung ber ©itf liefet t vor allen Dingen gute

erjtejjungöanflalten notfjig ftnb, fo forgte fchon lange

vor ber Deformation bie ©tabtobrigfeit bafür, burdj bie

©tiftung ber .Rnabenfchule unb gleich nach ber 9te*

formation burch bie ©rünbung ber bei; ben Stäbchen*

faulem 7(uö btefen <&jiefjungsanjlaltcn ftnb fdjon viele

Saufenbe (jerauSgetreten, benen ein ftttliches betragen jur

ehrenvollen S^be gereichte, gür 9)erfonen, benen bie

©iftfamfeit erji burd) jlrenge 9ttaa§rcgeln empfohlen wer-

ben mu£, £at man fdjon in frühem Reiten einen eigenen o«

lij ei)* Diener gehalten, ber auf SSorgdnge, bie ben gu-

ten ©itten jumiber waren, genaue Hutfify führen, unb fte,

nach 'Sefchaffenfjeit ber Umfränbe, auch n>of)l auf ber ©teile

afynbm mußte unb ben man ba£cr mit bem befonbern9lamen

beö 3 w <h * i 9 c t $ belegte* Unter jeifgemdßen SJiobiftcationen

bauerf biefe tfufftcht noch jefctfort. — Um bie 91 u£e in

ber 9Jad)t vor bem 2Bei£nact)töfejle ju erhalten unb gewifle

befannte ieichtfertigfeifen ju vergüten, ging efjemafe ber

©tabtrichter nebjl 5 Dienern in ber ©fabt um()er. Die
©orgefür ©Reifung ber n&tfcigen 9tufce unb Orbnung auf

ben 3aj)rmarftcn war im 1 5f*n 3a£r£unberte 6 Pachtern
übergeben, bie, mit ©pieken verfemen, gleichfam in einem

, X r ei I lauf ober 3i*f«l bejtdnbig in ber ©fabt um^erjo»

gen, unbbavon ben 9lamen ber 3"f eter befamen« 3n
ber golge tyt$ man fie ©chilb wacht er. ©eifbem bie

©tabt eine bejldnbige ©arnifon erhalten f>af, forgt eine
»St
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"

*

mlfifirifdje, von ber Jpaupcmacpe ausge^enbe*, Patrouille an

jenen #anbelstagen für Siufje unb Orbnung. 3ene 3ßad)-

fer »erben inbeffen nod) immer bei) ^afcrmarften in ben

Xfjorcu mit ber ttmveifung angejMf, feine verbadjtige»

5>erfonen einjulaffen ;
jiveij t>on ijjnen (jaben aufjerbem if^ren

vStanb bei) bem regierenben ©ürgermeifier unb ©tabtridjter,

um bei) nötigen Verfügungen miber polijetjrcibrige Auftritt«

fog(eicf) bet) ber Jpanb ju feyn. 2(u£er ben Sa&rmärften

wedjfelte fonjl Sag unb 91ad)t eine erforberlicf)e TCnjaf^l

®ad)ter auf ben ©ajfen onb bem $£urme fo lange ab, bis

befonbere ^acfytrodd)ter, unb inber^erfon bes Stürmers,

ber fonjt ber £au s mann genannt warb, eine beftanbige

S£urmivaci)e angebellt mürben. Die 3al)l ber 5Kad)tmdd?.

fer ift vor jmetj Sauren mit 3 neuen vor ben$(joren vermehrt

mortem — £>a in Stucfftc^e auf bie ©efunb&eic eine

mofcletngericfjtete 3fpoe§efe fein geringe* (Jrforber*

nt£ iff, fo mar bem SXatfce, nadj ©. 260, bie tfufftdjt

über bie #pof$efe nidjf nur befonbers anbefohlen, fonbern

er forgte aud) felbfl bafur, eine eigene, oben © 68. be»

fdjriebene ju etabliren. WS fpdter^m bie je£ige prhnlegirte

iomen^potf^efe entflanb, fo führte er jeberjeit bie forg.

faltigfie 'Äuffidjt barüber. ©r übertrug niefa nur bem et>

flen, im% i5i 1. mit 4 £o. 12 gr. 23efolbung angenomme-

nen ©tabt^fjtjjicus bie SXevijton berfelben, fonbern ver»

fdjrieb aud) an* attievn @tdbten #erjfe unb Tlpotf^efer ju

feinem SJepftanbe. ©0 mürben, j. 25. ber tfpotfjefer in

SLßurjen, <£&rijtop§ Sanjler, ben 19* ©epf. i65a.

ber 3 Sage §ter verweilte, D. 3o^ann ÜJttdjaeliS aus

ieipjig ben 29. ©epf. ioÖg.j ber #potf)efer aus S>6*

beln, ÜRarfmJpinfelmann, ben 11. gebr. 1675.; ber

7(pot^efer aus eben biefer ©tabt 1710.; ber #poff>efer aus

2Ku$fd>en, SJerfjjolb, 1728. ju biefer SXevifton einge«

laben. 2(ud) übergab ber 3tat§ bem ©tabt-^^ftcuS bie

#uffid)t über bas (öefdtfft ber Jpebammen. ©urd>
Verlegung bes Äird)f)ofs aus ber ©fabt vor bas £ofpttaU

tfov im 3« i5s6» forgte er nicf)t nur für einen großem 93*

fl
rab*
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gra6mfptoi, fonbern jugteitf» au* für bie ©efunbfcetf ber

©tabtbemo&ner. ©eine ©orgfalt bep anfieefenben Äranfr

Reiten beweifen bie melen 93orfeljrungen bie er traf, unb

ber tfojtenaufwanb, ben er ma*te, unb ber eben be$

f*retb*mg ber 9>ejtjeiten ©. 288. bemerft werben ijK

Da# er es au* einer nähern Unferfu*ung wer* a*tett>

wenn 9>erfonen an einer *ermu*li*en Söergtftung jtarben,

legt fotgenber »orfall wr öligen. Den 23. $an. 176a*

fcatte bie ÜRagb be$ in ber @fre{jlaif*en ©äffe wofcnenben

tödcfermeijlerö S&omaS, au* £aß gegen i&re £errf*a£

baö <£ffen vergiftet* . Den 28* San. flarb ein ©o&r wn
9 unb eine £o*ter bennafce 7 Sauren. Diefe lefcte

warb auf »erorbnung bes fKatfc* in bem ©arten am £aufe

B«J#tet, wo man bennfanb, ba§ ftc an ©ift gejiorbenjet}.

Den 3i. San. flarb au* bie S&omafin, no* ni*t wollig

«7 3a§re alt, na*bem fie 2 Sage vorder mit einem ©ofcne

entbunben worben war, ber aber au* furj na* erlangter

Saufe t>erf*teb. £)en 3. gebr. warb au* ber lefcte @o§n>

Der 49ttonatuber 5 3a(jr alt mar, ein Opfer ber aSergif*

*ung. ©er QSafer blieb allein am leben, mujjfeaber bj*

,4m fein £nbe, ba$ nur vor einigen Jahren erfolgte, baö itt

feinem Körper f*lei*enbe ©ift au*jte*en. Die SKagb ent*

wi* am 6.;3«br. naebbem fie no* vorder mehrere weibliche

^Uibungßjlücfe unb 2Bäf*e, Aber ioo 9ttl). au Qöertfc,

entmenbet fcatte. Dabur* lub fie. ben #rgwo$n auf ft*,

t>af$ fie bie Vergiftung »erurfa*t fcabe, maß fi*au*, al*

fie in bem ©fiföamte Steigen, anberer 93erge£ungen wegen,

eingeben warb, offenbarte. 3m 1768. erhielt fie $u

SS 0u § mit glufjenben Sangen unb bem SHabe bie geredj*

le ©träfe ifcrer «erbrechen.— <?Sel*e Tlnfialten ber bf
fige 9ia* in £mfi*t auf geuerSgefafjr getroffen Ijat, leh-

ren folgenbe SSepfpiele.
' Dem erjlen ^ürmer, ber im

^afcve i537. angenommen warb, ubergab er foglei* eu

ne rot^eiga^ne unb eine laterne mit ber 2tn»eijung,

be^ bemerftem geuerunglucf jene am Sage unb biefe beö

#ia*t$ na* ber Unglucfegegenb fein aushängen, ©ner

•
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<$euetfprt$e wirb in ber .£dmmeret)*5Xed)nung sem %
1679. juerjl gebadjf, 3m % 1726. warb eine neue an-

gefdjafft, Die jfojten mürben \>on bem ©elbe, baö für

bie neuaufgelegte geuerorbnung einging, bie jeber 93ürger

mit 1 gr* 6 pf. bejahte, unb t>on ber Auflage eines ^Pfen-

nigs auf jebes gangbare ©teuerfdjocf bejiritten. Dabei) warb

aud) ber 23ürgcrfd)afc baö wegen fyuevlbföenbtt 9ttafd)i*

nen am 8* 2lpril 1722» ins ianb ergangene Vvertiffemenf,

nebji ber weitem 9tacf)ricf)t t>om 29» Wlat) 1723. t>on bem

9tu£en unb ©ebraud) jener 9i)iafd)inen, nodjmalö sorgele*.

fen. 3« geueranjtalten glaube id) aud) bie TCnne^mung

eines eigenen Sffenf efjrers rechnen ju fonnen. Söon

1578 bis 1709. waren bie örffen burd) ©d)ornjleinfeger aus

SDUilanb unb Sorgau gereiniget worben« SOtan fanb

cS ratfpfamer, einen eigenen anjujMlen* Der Sftufcen biefec

2(nfle((ung ergab ft<^> aud) balb, ndmlid) am i5«9tot>. tf&u
als eine {£fle in D. Ä6f)lerS Jpaufe neben bem ^mtyaufe

brannte. Der bamalige, \>iefleid)f erjle, £flenfe(>rer, Sari

griebrid) 236tfger, trug burd) ©efdjicfüdjfeit unb ©fer

baS SDleijte jur balbigen Dämpfung bes SeucrS bei). Die§

erfannte ber SXatfj unb erf)6fjte feine jdl>rlid)e Sefolbung DOM

* auf 5 fL Durd) bie rü£mlid)e gürforge beS 9laf^6 £a-

bm bie jefctgen geueranftalten eine burdjgängig gute unD

tterfajfungsmajjige (Einrichtung erhalten, roox>on bie im %
1788. gebruefte geuerorbnung ein beutltdjer SSeweiS ifr

93ier geuerfprifcen unb ein ffiafierjubringer fmb ju beren 53e-

§uf im ©ebraud). tytoben bavon mürben bei) ben feit eini»

gen 3a§ren fid) in unferer ©tabf öfters ereignenben geuerS*

brünjlen ^duftg abgelegt unb ben Verheerungen berfelben wur*

be baburd), fo balb es fid) nur immer tfpun ließ, ©njjalt ge-

tf)an.— Stöte fef;r fid) ber Siatfj bie 93 erforgung ber

"Ärmcn sen jefjer £at angelegen fepn laffen, bavon jeugt bc*

fonberS bie Stiftung ber Jpofpifdler ju ©t. ©eorg unb

jum fernen Siechen, t>onbenen id) fd)on ©. i83unb

i84» wie aud) 2o3 unb 204. einiges angeführt f)abe, nod)

wefcr aber in bem 2lbfci)nitte von Den milben Stiftungen bei)=

brin--
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bringen werbe» SDaß Jpofpital $u ©f. ©eorg wirb bat

reiche ofcer große TUlmofen, be$gleid)en ba$ reiche

©pital im©egenfafc beö an €tnfünften geringem Jpofpi*

tals jum fernen ©ied)en genannt* ^n j*nc* re'^e Äfliiw

fen gab ber Dvatf) nach ber in ben $ämmcrep'9iechnungett

von ben 3. i563 bis 1607* beßnblidjen 9iad)ricbt \ai)x»

lid) 7 ßo, ober 20 fL £>ieß waren bie ^ntereffen t>on

4oo fl. bie ein 9latljsj)err, £annö ©d) reber, Srtpfagft

nach <£j:aubi i563. in feinem 'iejtament, ate ein iegat, bem

reichen ©pital vermacht unb ber SXaflj einteilen an ftd) ge«

nommen fyatte. Qöenn bie je|ige "2(ümofen*£a(fe t£ren Ur«

fprung genommen f)at, weiß id) nicht* 9ftad) meiner 93er*

mutfcung ifi fte nach ber Sieformation unb jwar ju ber &e\t

entjtanben, ab bepbe Jpofpitdler mit i£ren©ufünften an ba$

geijlüche'Äerarium gefommen fmte ©0 x>tet ftnbe id) in bcm

Hagebuche eineö ^ieftgcn Sürgerö, baß ber 3tat^ im SDionat

9Kap 1671. eine #rmenorbnung aufgerichtet $abe, wo*

ju eine jebe ©efellfchaft unb ein jebeS Jpanbwerf ein gewtf«

feö&uantum beitragen mußte , unb bie j?ämmerep*>Xech*

nungen melben, baß ber 9iatf) 17 14 unb 1724. wöchentlich

6 gr, in bie tfllmofen;(£ajfe entrichtet §abe. 2(1$, vermöge

etneö lanbeö^errlichen 93efef)lö Dorn iu7(prU 1772. bie 3(11*

mofen*£ajfen im ianbe in einen beflern gujtanb gefegt wer*

ben fodten, fo bachte ebenfalls auch ber &ieftge fXat£ auf

QHtttel, bie ©nftmfte beä 2(llmofen6 jn er^o^en, unb fdjlug

baljer mit (jofjer ©encfjmigung unter anbern bie jährlichen

^ntereffen beö ©tafjlifchen unb ^ronifchen ie=

gatö baju* 9?och anbere Sufluffc erhalt baß Wlmofen

burch baß Selb, wetcbeöbep Jjochjeifen unb ^inbfaufen

gefammelt , bep Schließung ber Äauf* Saufd) * unb anbrec

(£entracte, auch bep Srlangimg beö Bürgerrechte unb bep

(£rbtf>eilungen abgegeben, in baö £ommunion'33ecfen unb

in ben 9?ad)mittag6cpmbel eingelegt, bep ber Stabüruttg

eine* Kaufmanns, Äunjflerö ober J£)anbwerfer$, beäglei*

djen von jebem ange^enben ©efellen unb ieljrlinge entrichtet

unb bep ber monatlichen Sinfammlung fvepwilliger S^eptrage
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In ber Grabt eingenommen wirb. 3m vorigen ^cfyve wuc*

ben biefe ©ertrage burd) ©ubfeription erboset, unb ba»

burd) bem perfonüdjen Jperumge^en ber ©tabtarmen abge*

Rolfen* ?{uficrbem ijt ben #rmen bas Jpoljlefen im 2Balbe,

jebod) nur an ber SSttttwodje ober an anbern 'iagen nur gegen *

ein erhaltenes 3«»djen ober einen Srlaubhißfdjetn verjlattet;

tveber Seil nod) ©agc bürfen fte -aber bei; fidj führen* —
2fuS folgenben iÖe^fpielen wirb erhellen , baß eö in unfrer

©tabt aud) nie an genauer 3(ufftd)t auf bie nötigen 9ia^*

rungömtttel gefettet £at. bie Ijiefigen SJacfermeijier

bie ©tabt mit 93rob niefa f)inlanglid> verforgen tonnten,

fo erfud)te ber 9vat^ in ber 2Bod)e nad) öjtern beß i486.

Safcreö bie ©tabtraf£e ju Dobeln, 91 o ß w e i n unb 3)

a

len, if>re SSacfer unb (iinwofjner ba(jin ju vermögen, SSrob

*um QJerfauf auf ben ^iejigen Sretjmarft }u bringen; aud)

ließ er felbjt im % i58g. um ben Sag laurentiuS von 4
Faltern S9tef)l ©edjfer* unb ©re^erbrobe batfen. ©leicfye

ftürforge bewies er audj, als in ber jwepten J^alfte^beS

fed)$je£nten3a(>r!junbert$ bie f)iefigen gleifdjjjauer bievstabt

mit bem nötigen $lttf<f)e nid)t 5u verfemen vermochten.

<£r bewog bie glcif^auer in SKugeln, $ietf6) auf &k

ftgen 23od)enmarfte ju bringen. $>teß giebt eine 9flad>rtd)f

ju erfennen , worin gemelbet wirb, baß fid) ber f^ieftge 3vatb

genorljigct gefeben Ijabe, Sreptags naefy iSlavih Himmelfahrt

i5y5. ben gleifd)l)auern in SSKügeln bie3«f«^c beö glei-

fd)es in unfeve Qtat^t wegen großer ©terbenSgefa^r aufjU'

fünbigen. 3iad) ber Seit fudjfen bie Sttügclner gleifd^auer

hex) bem Sburfürjlcn, #ugujt, um baS ^r^^e9^um a,V
©ennabenbs unb ben Sag vor ben §ejttagen 3'^ifcbmarft in

Öfd)a$ Ratten ju bürfen. 2$ warb i^nen aud) ben 26.

SRats) 1081. wirflid) erteilt. Wlein wegen beS geringen

SftuijenS unb wegen vorgefallener Ungelegensten mit ben

fjicftgcn Sktfdj&awrn, trafen fte es ben fcfctern am 1. Dec.

1629 ab unb begaben fid) beS 3feifd?maiftS ganj, worüber

im SSc^fe^n eines 9?otariuS ein SBergleid) aufgefegt warb.

Dem f)iefigeu glcifd)£auer(>anbwerfc ließ ber SXat£ i547*



I

in

i5gounb 1819. fleine gönnen mafjlen, bfe jur ^enntniß

ber Käufer auf baß finnige <Sc^n>dncf[etfd^ geflecft t&er*

ben füllten, aud) fe§te er 1614. eine neue Orbnung für bie*

feö Jpanbwerf auf. (Jö ftnben ftd) übrigens in ben &ämi
merc9*9ved)nungen t>iele ©elbjlrafen, bie wegen be$ lluff

faufs beß ©etretbeß unb ber SSictualten auf ben 3Bod)en#

marfftn, ber t>orbem fallen beß fogenannten SKarft*

wifdjeß gefdjefjen war, erlegt werben mußten. 93om 4.

2lug. biß jum 2* ©ept. 1637. war wegen beß jtarfen %l*

gangeß, ben bie |a^lreid;e (Einquartierung verurfac^te, fein

©tabfbier mefjr t>or(janben unb bie33ürgerfd)aft fonnte audj,

wegen SSRangel an ©erjie, Jpopfen unb Jpotj, nid)f fog(ctd)

toieber ju 9Sorrat£e gelangen, ©er SXatj) erlaubte bafjer

benSSürgern, frembeß23ier einzulegen, ließ fid) jebod)>

, um fid) fein 9ted)t nid)t ju vergeben, i5 gr. *cn jebem

Sinlegegelb entrichten. — 3« wrfennen iji es enblid) nid)t,

baß bie ()ieftge ©fabf*^oli$et> ju allen 3*ton über 9)1 aaß
4inb © ew i d) t eine genaue #ufftd}( geführt £af. ©enn ber

Dlatl) ließ unter anbern in ber Ober* unb Untermüf)le 1628.

einen SDtaljfajlen fe|en, worin baß ju jebem ©ebraube

gehörige SDlalj richtig gemejfen werben fonnte. Hud) ließ

er in ben 3afjren i5i6. unb-1676, ein £e\<fytn jum
* ©tempeln ber t>erfd?iebenen 9)laa$e verfertigen, weldjeß

anfangs bie 53ottiger unter fid) Ratten/ nachher aber ben

£ifd)lern übergeben warb. 35aß ©eneraUÄcciß*Sollegium

überfcfyitfte balb nach feiner (Errichtung bem l)teftgen SXafljc

einfupferneß ©djeffelmaaß, ein mitSifen befdjlageneß 93ier=

tel, eine 3Jte£e, eine fupfernc .Ranne unb ein SZoßcl, um
bie QJiaaße in ber ©fabt barnadj ju aichen. SMe Sofien

biefer jugefanbten 9Kdaße beliefen ftdj auf i4 ff- 8 gr. 2tn

baß 9vatf)f)auß würben i54k jroet) eiferne ieipjigcr €(len '

mit eifernen Letten befejliget, um barnach ju entfd)eibeu,

wenn bet)m #uß» unb Sumefleu «nc 3^ung *orjtcL %i
ber 9ieujaf)rmefle 1517. fdjitfte ber SXatf) fciefigcß ©ewtd)t

an einen 9iotf)gießer in ieipjig, um es mit bem ieipjigec

©cwidjt ju wgleid)en« 2Das 3a£r barouf perfucfyte er, baß

1
1
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fonjl fcier gen>6(jnli(&e Erfurter ©erott&t triebet einju-

fürten, lief* ftcf> aud) eine <Probe \>on ieipjig [Riefen unt>

bletjemeö ©eroicfyt bamac^ gießen, jur (Einführung beffelbett

fonnte ober feine lanbe$(j!errlid)e ©nrotfligung erlangt wer-

tem ©a&er taufte Der SXatjj i53n leipziger ©eroidjt
unC» übergab e$ ben (jiefigen gleifd^auertu

J . .
VII. Ä 5 m tn e r e 9.

S)ie üuellen ber Äämmere^Stnfünffe »a«

ren im Anfange b urftig, mürben im gortgange ergiebi-

ger, gerieften aber fpaterfjin burd) imbrige Seiftaufte in

Äbna^me, aus ber fte fidj nur erji feit einigen Sauren
tmeber (jaben ergeben fonnen. 93on ber ©rünbung ber

©fabt an bi$ jum 3. 1478* erlangte bie Ädmmeret) burd>

bie Jürforge ber ianbe$£erren unb ber Dbrigfeit Suflujfe,

bie t$ren Sujlanb }tt>ar rtid)t glänjenb machten
, fte aber in

ben @fanb festen, bie nötigen Ausgaben befreiten ju fon*

tjem SDaju gehörten ©d>o£, <£rb jinnS, ©djufcgelb,
it^nwaare t>on neuangenommenen 23ürgern, j?alh>er*

fauf (©« i65.) 9>flajtergefeite,3öagegelb, 9>ed>*

fd)(ag, ©aljfdjanf, ba* auf ben 3a&rmarften ein«

fommenbe ©tdttegelb unb bergfeidjen« Den 6<$*f
(egte bie Dbrigfeit nad) i(jrem ©rmejfen auf; ben

€ r b i i n n ö fudfjfe fte bur dj Kapitalien , bie fte an

23urger auslief, ju erfangen% ober faufte tyn von an*

bern

•

) 2*on t>tefer 2Trt, ffrbjinnfen ju erlangen, bie man in

jenen Reiten ben £inn$f auf nannte unb roobep man
ba* Kapital, tat man au*(ie$, afc ba* Äaufgelb, bie

s
- 3mnfen aber, alt bie Sßaare, bie bafur erlangt warb,

anfab (2Beßer$ 2Ifte$ au* allen Xfcijen ter ©efcl^te,
2*. 2.& 266.); fwfce id) im Slnbange be* äfteften ©tabte

budje* 4 Söepfptele. 3m 3. i3?5. am greptage natfc

öSeibnac^ten bejeugt ber SRatb, bog er einigen bürgern

unb tyren 6rben auf it>r ffrbe unb ifcre ©utj^cr 5g §0. gute

ueue greybepger ®rof<$en gegen einen ja^rlic^cn 0inn6 &on

\ 5o gr. getieften fcabe. 3m 3« 1377, am ©cwu* wirb
eine



bern *), mit bem *PfI aftergeleite Belehnte bie ©tab*

SJKarfgraf 5Bityelm I. i4o4. (Urf. 17.), mit Dem 5Baa«

gegelbe ebenberfetöe i38i. (Urf. 12,), mit bem ©tat«

tegelbe auf ben 3a()rmdrften eben biefer 1394. (Urf. i4.)

unb Starfgraf S^Md? ©anffmutige i45i. (Urf*

27#)4 _ ©obalb ber 9taf{j im 3. 1478. bie ©tabfgericbte

in 9>ad)t erhielt unb ber©nßu£ beö'XmtöDoigts in bie©tabt*

angelegenfjeitcn aufborte, fo roanbfe er feine (Sorgfalt unter

anbern t>orjuglid? auf bieSSerbejferung beö^ämmeretjroefenS«

€r brachte bie SXedjmmgen, bie jeit(jer nur in einer furjen

Tabelle bejianben Ratten, nicfyt nur unter jroecfmdßige 3tu*

brifen, fenbern fud)te audj von 1478. an bte ju bem großen

Siranbe 1616. bie £tnfünfte möglidjjt ju erf)6£en*

3n biefer Jpinftdjt (egte er in ba$ ,1477* neuerbaute erfte

9Ut&&auaam9Karfte(©. 63.) ben 95ier« unb S63einfeU

(er nebjl ber 5öaage; bewirfte um ba$% 1478. bie Diofjr*

roafferlettung (©. 210.); erbaute bie ©arf üd)e in betj

% 1492. i5i7unb 1676* (©. 72.), bie ©d)leifmüf>U
i48o. (©. i4o.)s baß §hvbe§aut im Singer umö 2f.

i5o8. (©. i3g.); bie 3i*g*lbrenneretj auf ber 93tefj«

roeibe um* 3. i486, unb nadjfcer bet> tyapptnfytim
1629.

eine äbnlicbe SJerftcfcerung Wer * fjo. ^inn^grof^en für

ein Xtarlcbn t>on 30 £0. gegeben unb 1578. am Sonn*
abenbe i>or Öuafimobogemti wirb oon 4 fjo. Äaj>ito( 3o
gr. Grbjinnä, unb i4oi. am ©onntaoe ©erageflmä t>an

20 jjo. Kapital 2 go. <£rbj,innö erwähnt. — £ie auf
tiefem Söege erlangten (*rb$innfcn bcliefen ftcb am Snbe
be* i5. Sa&rbunbert* auf i3 ßo. i5 g(. 6-pf. ober 55
tl)U 3 gl. 6 pf. tarunter finb nur 27 gL von (Sinwob»

nern in ber Söorfiabf, vt>eldf>c6 bafcer fommt, weit bem
* Statte bamal* noef) mtbt bie ganzen Söorfläfctc juad;C>rfen.

•) ©0 Faufte ber föatb fr 95. t>on ben SBrubern, €^rt{fop^
Urb Wibrecht Don Sangennu, 4 fjo. 4o gl. jdf;rlicbcn

3inn6 auf ben Qiccfcrn ju @orau / Dumberg, O^euglifc

unb etlichen 2Iecfcrn in ber 9lue für 210 fl. am Sonner«
flöge 9>au(i SBeFebrung (ben 25. 3fan.) i48i. (Urf* 52.)



i

I

— 4i4 —
?iSagf.(©. rß&f.unb 202-); Me6<$bfii®1nbm"fi$feft
j58i, (© r66.)i bte ©otteöarf-erf irdje i584. (©<

178.)- Ueberbieg taufte *r wn i48o bte i535. bte Steift
banfe ©7<>*f.), bte Dbermuljle tjjeilroeife uon i488
bte i556* (©• i4-7«), bie SRittelnrufjle ebenfalls t&eit

tbe tfe »on t488bte i526*(©* 14.7* f.) unb fo aud) bte

£alf*e Der UnfecmÄ§tM>on i488 bte i5o6. (© i37* f;)

tat £ommun*9JiaIj« unb 93Cau^au$ §n>ifc^en i5o8
tinb i5i4» (© i5o. f.)r ba* « 9liebermalj()au6 i4gg»

(©. i38.f*), einige ©arten unb roüjie ©djeunenfleflen jur

>€rtoetterungbeöÄird^§ofs ju ©f* ©eorg t>on x552 bte

1618. (©. 181. f.), baö Älofier unb beffen^ir^e i553.
- Um bebeufcnbjien würben biß Ädmmerer) * ©nfunfte burd>

fcen/2fnfauf beö ©djaferet^gut^eö 14.96* (©. i65*),

be$ 93orn>crf$ ©triefa i5i5*(©. 372.), beö SBorwerf*

im 9iofent&al b*t> Tfltofc&afc i5ig- (© 372.), tutb

beö rotten IBörwerf$ 1628. <© 168.) vermehrt. 3n
biefenv* Seitraume faufte ber 9tat£ audj baö © 212 unter

9tiran 6. angeführte ©djuljenfjolj« ~ 2(n aßen -btefen 93er*

, befferungen genügte e$ t§m jebod) nodj nid)t, fonbern er mm*
frete aucfr allen gletg an , .Die SrbgerU&fe , ie£ne , ginnfen

unb Jpofarbeiten , bie in ber ©fabt unb ben 93orfiabtm auf

ben gelbern unb ©arten fremben tyevfonen jujtanben, burdj

ifauf an ftdj ju bringen. 25aburcf> erhielten n\ä)t nur bie

©ered$ame, .fonbern aud> bie 5?dmmere^©nfunfte einen

anfe£nlid>en guroacfa, wie bieg bie barübcr ausgefertigten

Urfunben, ba* im 3. 1773. resibirte Sr6jinnß = Stegitfer

unb bie Äämmere^Kedjnungenfelbjt beweifen, worin jene

Ädufe in folgenber Drbnung angemerft ftnfc, 3m % *5a6.

faufte ber 5Kat(j wn £ann* unb ©eorg t>on @dj>lei.

ni$, QBolfö x>on ©djleinifc auf SXagewifc f;inferta|fenen

Seinen , unb ton i(jrem 93ormunb, bem QJifd&off Sodann
ju Steigen, nebjl einigen ©elb* unb SWaljjinnfen auf ber

Ober* unb SRittetSKü^le (©. i48.), aud) 3innfen, $>ien-

tfe unb ©erec&figfeiten auf etlichen Käufern auf bem %§ale

unb ben gelbemin 91eu|jli$ für 565 9lWG&*$pf> (Urf.

47.)
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47-)* 3m 3» x ^79* b™d)t* « von bem gebauten Q3ifd?oft

Sodann bie von einigen Sclbbefi^ern unfrer ©tabt ja^rtid^

tnö #mt9Kugeln ju enfridjtenben Äorn< unb Jpaferjinn*

fen unter ber Sebingung fauflief an fid), baß jlatt biefeS

©etreibeö jdf)riidj 6 ßo. 18 gr. & elb in baö genannte

2(mt gereichet werben foflten. (ttrf. 5i). 3m 3* i4i3,

faufte er von $i£mann von ©rünrobe auf 35orna 3
ßo. jd(jrtid)en ginnä ouf bem Vorwerfe 9>rafdjwi| ober

bem fogenannten rot§en93orwerfe, (Urf. 25.) unb im

% i525. von*#mbrofiu$unb JpannS von ber 5Da§»

me (©« S97.) bie auf einigen ©ut£ern in berSJrüber»
(Borjtabt m»b auf bem ©tabtfelbe tiegenben (Jrbgeridj*

te, iefjen, 3innffn unb J&ofarbeiten für i35fl. (Urf. 46.);

Ingleicfyen von ben 2ütariften ju Äiebi^ gewiflfe Tlcferjinnfen

gu 3>rafd>wt$, ©orau, 9ßeu$ti(, SSlumberg unt>

u n e r * b 0 r f. 3m 3« 1 497. faufte. er bie (&rbjinnfen,

bie Jpennig Sünfen* Vorwerfe vor bem SSrüberfpore

ober bem rotten SBorwerfe in 9)rafcf)wi$, Steujjlifc, <£u*

neröborf unb in ben io^gdrten jujtdnbig waren , aud) bie

von jwetj £ufen auf bem ${jale $u entridjtenben

tfeferiinnfen, nebfi ber icfcn von tionat^anifc; ferner

faufte er im 3» x543. von 5Bolf, <£afpar unbSSKel«

d)ior von ©rünrobe auf ©ornifc unb von i^rem jung«

(fen S3ruber unb SOTünbel £) t e t r i d) (@. 397.) ©elbjinn*

fen, Äappf)d()ne, (Jtjer unb Jpofebienjle, nebft ber iefcn, ben

<£rbgeridjten unb anbern ©eredjtigfeiten für 721 ff. i5 gr.

(Urf. 49.) (Enblid) brac&te er im 3* 1 6x4. von S Ii aß unb

£annö ©eorg $rud)faß auf 9launbo|rf 65* 2Wer,

2S 9lut§en £ofj, einige Untertanen vor bem 93rübertfjore

mit ben ©elbjinnfen, Äappaunen, (Jpern unb Jpofbtenjlen

nebft ber ichn unb ben (Erbgeridjten burd) Äauf an ficfy.

(Urf. 67.
#
). — Huf ben Äauf biefer ©üt&er unb Sinn»

fen

•) ©ie Jirmfen an tRaturafien unb bie #oftage wnrben $u

©efte angefangen unb jwar warb bei? benen, bie vor

t6oo. erfauft tvaren , ein ÄappMm mit 2 gl., ein 60.

Cper



fen vernetzte ber Start) t£eite bie onfe£n(id>en ©ummen,
bie er *>on bem Jpofpital ju ©t. ©eorg befonberö baju borg*

fe, freite bie ©tamm=.ftapitale, welche bie ©tifter ber 2(U

tdre unb iegafe bet) ifjm gegen einen 3inn$ niebergelegf Rat-

ten, t>on welchem er bie Altäre neb|l tfjren SMenernju er*

galten unb bie iegafe auäjujal)(en serbunben war, ©iefe

Kapitale betrugen überhaupt 5 i5o
fl.

*), unb bie ^ntereflen

3og
fl.

SDa eö in jenen Reiten ate ein i>erbienfllid)e$ 5Berf

angefe^en warb, Kapitale für fromme Stiftungen an \iä) ju

nehmen unb ju aerjinnfen, fo ifl e$ um fo weniger ju t>er*

wunbern, baß ber Siattj in »orfommenben 5^Hen bie2(n*

na£me feineäweges verweigerte. 3fiacfy ber ^Reformation,

weldje bie SSere^rung ber Jpeiligerf an befonbern ?(ltdren auf«

§ob, würben bie Kapitale mit i£ren 3innf*n bem geifllidjen

Äerarium jugefdjlagen.

95et) fo ergiebigen Jpülfsqueflen fonnte ber 9tar(>, außer

ben gewöhnlichen Ausgaben, aud) ben fcfjon (© 502.367. f.)

angeführten befonbern unb oft anfe^nlidjen #ufwanb leicht

beflreiten, welchen Janbe6(jerrtid)e ©efdjenfe unb ieidjenbe*

gangntfife, bie $obfenfetjer ber (jieftgen ©uperintenbenten,

Statjjspcrfönen unb SDiaconen, bie Unter ftü&ungen flubie-

ren«

<£t)cr mit * gl. 8 pf. unb ein ipoftag mit 1 9t 4 pf.

f. migefegt; bei) ben nacj>f;er erfauften aber warb ein Aapp*
babtt ju 5 g(.; 1 fo. (hjer ebenfalls ju 5 gl.; 1 tyofs

tag ju 5 gl.: 1 ©cbfl. Äorn iDfc^o$cr 2)taa$ ju 13 gl»

1 ©#fl. Jpofer ju 6 gl. angefangen,

*) ®at>on ge&Jrten x5oo fl. bem ©tifle U. £. grauen;
600 fl. bem 2llfar beö b- latent in; 700 fl, bem 2lfc

rar ber b. ölnna; 56o fl. bem Slltar be6 b. ©et>etu*;
200 fl. bem 2l(far gabian unb ©ebaflian: 200 fl.

.•h, bem 2lltor fee* b- Äreujcö; 5oo fl. bem ©efiifte M
9>rebiatftubld ; a5o fl. bem SICtar ber b* £rep Ä&niae;

5oo fl. bem Qfftar bc* b. Sacob; 100 fl. bem ©eftifte

Salve regina; 100 fl. bem Slltat XrinttatU; \5o fl.

• bem. geifll. ©nfommen; 100 fl. ju $aßian £crteU
«nb 000 fl. |u SRanb. ©im onö Legate.



cenber ©tabtfinber aufUniverfttäten unb beijifjren^Promörio*

nen erforberteru 3n bem % i6i5. befanb ftd> ber Kamme.
re^Siscuö in einem fo guten Sufianbe, baß 1076 ßo.32 gc.

8 pf. baar inKaffe waren,— ©0 fjod) aber bieKdmmaei).
©nfüufte in bem begebenen £eitta\xmt gelegen waren,

fo tief fanfen fie wieber in bem folgenben, ber fiefj mit bem
3. 161 6, anfing* £>(e ©djufo lag nixht in einer fd)M)ten
Verwaltung

, fonbern^tn ben fcodjftbrücfcnben Settumjton.
be«. ©er SISieberaufbau ber ber) bem großen ©fabtbranbc
1616. eingedfcfjerfen jaf)lreicf>en (Eommungebäube fojtete,

naef) ber oben (©. 296. f.) eingerieben Segnung mit

#u$fd)luß beö innern Ausbaues n4o3 fjo. 4o gr.

1 o§ pf. Da biefe Koftea mit ben gewofjnlidjen ©nfünften
ber Kdmmerei; unmoglid) bejlritfen werben fonnfen, fo faf>

man fidj in bie traurige Siotjjwcnbigfeit verfemt, Kapitale

aufzunehmen, bie nad> einem fe&riftlicfjett 2faffa$e 4679;
ßo. betrugen, ©er SXat^ £atte jwar audj anfe(>nlid)e Ka-
pitale auägeliffjen, aber fie gingen nebjl ben Jntereffen groß,

tewjjeite verloren. 3« biefem ©elbmangel gefeilte ber bre^-

ßigjä&rtge Krieg noefj viele befonbere ©eiberpreflungen unb
* ©«rwüjlwigert. QBar *$ unter biefen Umjidnben wofcl }u

verwuubern, baß ba$ £au$f;altung$wefen ber Sommun,
aller m&glidjen <£rfparmffe ungeachtet, enbltdj ganj jerrüt*

(et warb ? ©ie ©laubiger forberten i&re Kapitale mit ben

ruef(laubigen Sinnfen, unb würben, afe tljre ^erberumjen
nidjt befriebigt werben fonnten, ber) ber fjoljen ianbesregie«

rung flagbar, vor welche benn ber SRati) in ben Sauren
1646. i65o unb 1657. belieben warb, umfteflagios ju

flellen. ©er SÖürgermeifler SSieweg befam 1649.Wtra3/
bie ©Bulben unb ©nfünfte be$ SXaff)* fdjriftlid) aufjufe*

Jen. ©ie golge war, baß von ben 9{af£$güffjern naefo

vorausgegangener ©equejtration ben ©laubigem fo viel ab-
getreten warb, als mit ber notdürftigen ©ubfiflenj bev

Gommun befielen fonnte. ©ebon im 3. i64i* trat ber

SXat^, wie©. 167. gebaut worben ijt, bie 5Binbmäl;le

an baö Jjofpital juro fernen ©iedjen ftb. ©em £ofpital
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ju 6c ©eorg überlief er fpdterfjin ba$ 5ranci$caner*.ft(öfler .

für iooo SXfifL bie von bem Kapital unb ben Sinnfen, bie

er bem Jpofpttale fdjulbig war, abgerechnet würben 2(m

3» 9tov. 1678» erhielt baö £iejtge geijllidje 2(erarium baä ro«

t$e SSorwerf nebff bem baju gehörigen ©d)aferet>*@uf{je,

baö QSorwerf 2f(tofd?a§ unb baS 93orwerf ©friefa für

ti24a fL 1 gr. 6 pf. woburd) ein önfefjnlicfyer Sfjeil ber

bem 7(erarium fcfyulbigen Kapitale unb jginnfen setiiget

warb* Außerbem erlangte eö nod) von bem Statte bie oben

© 216. f. unter ben fpeeificirten Geraden *^6ljern 9tr. 1

bte 7, audj g. i5 unb 16**). £)aö rot^e 93orwerf, baS

©djafereygutjj unb ba$ Jpolj berieft baS geijllidje 2(erarium

für ficfy, ba$ SSormetf ?(Uofd)ag aber Berfaufte es 1679»

an ben 2(mtövoigt 6 p n t r unb ba$ SJorwerf © t r i e f

a

in eben biefem^aljre au #ann$ Abrafjam SSocf für 3ooo

fl.
3)ir #auf gtfdjatj im Amte öfdjafc ben 9 3u(. warb

im Dber^Sonfiftorium ben 5» unb 6. 35ec. unferfcfyrteben unb

ben i4. unb 01; Sfate 1680. conjirmirt ***).— ©0 grofj

audj biefe Aufopferungen waren, fo reichten (Tc bodj jur vol-

ligen 33efriebtgung bes Aerarium nid)t fjin. Daf)er mujjte

es ftcf> ber 9vat() gefaflen laflfen, unter ben fogenannten (£i>m=

petenjgelbern aud) noefy einige Unterejjen auf jid) jw

behalten« ©ie finb unter ben 70 ff» mit begriffen, bie er

jäfplicfy an ba* geijtlidje Aerariunt entrichtet t)* — SJJac^

biefec

*) ©er Retef; bar&ber warb vom SbersEonfiftorium ben

26. Stt i655. getroffen, ber Äauf fcffcft aber am 21.

SfcSr* i656. turrf; Uebergabe be$ JWoficrS vbflig in Sticfc

tigFeit gebracht»

**) Ucber baS Srebftwefen beS 9tatf;S geben beS 2fmteS £>fd&a§

SIcten, bie ©equeftration, @ub&ajtation unb Sfojubfeation

fceS 9ta$S ßommungütber betr. vom 3. 1671* bis 1676.

in 5. Voll, mehrere uluefunft.

v
•**) 8mtS £>fc£aft Äaufs u, Jpanbrfetyucfc, Vol. ÜL f. i*6. ff.

»i) 2lmte$ Pfcfrag angebogene 2fctcn ba$ Grcbitwefen bc*

ttat$* betr. VoL ÜL B. f. 1*9 b. Sit 70 fl» .erbfinnfen ,

wer*
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tiefer (ifh'gm ©djufojete würben t)«rfd^le&enc fBerfudfc gft,

macfye, bem wrfattenen #aud§atftmg$wefen ber Sommuii
wieber auftupfen. 9Dieg gefd)a(> nidjf nur burd) ben, *>e

t>er ianbesregierung getroffenen, in 24 fünften bejleljenbety

93orbefd)iebg*9leccj3 ooni 21. Slop* 1727* fonbera auc£

burd) bte 95emu{)tingen be$ 9Jat$6 felbjt, bie, befonber*
In ben neuejten Seiten,, ba&in gingen, md)f nur bie

Def onomte überhaupt ju verbeffern, fonbern aud? iufon*

bereit bie leeren Commun«?) (4 |e bejfer, ate jetfjjer,,

jubenufcen. —* 5Die Jammeret} SKed^nungen werben- jibri*

gen* ja&rlid) aufbeut Slafjftaufe in ©egenwart be* Sla^
Der 93terfeteme#er unb tfuöföu&pecfonen, auefc njit Bttjte»

fcung be* fciefigen 3^j«tfmfnwnn$ Ausgegangen , unb

fobann ron eineq* £ofcen Sinanj^otleflium jußffcfa^

SDDa ,

* ^ . . >• , • '..» ..-> ' .: t

\fj"T* *J' fiW5 /'> * * f' ' *v ' T' * • t*H •

. werben bnfettfl folgenbermogen fpeeiftctrt:

bem Mltar Barbara unb be* %. ÄreujaJ, ju SWt^aeW
:

gefällig; i5 gl t>on 5 gleifabdnFen; 2 ft. 1 al. 8 pf,

t>on bem 3Htör Exuluni ; 2 fl. 5 gl. 98a(p« gefällig »Ott

bem Altäre Barbara unb bcö f). äreuje*; 6 gl* oon 1

glcifc^banf ; 1 gl. 00m ÄofenFron$; aft i g(. 8 pf. we#

gen bc$ 3lltnr6 tcö f>. Äreu$e$; 6 fl. u gl. 6 pf. 311

U3ei^nac^ten unb eben fo oiel ja 3obnnni$ wegen be$ 211*

tor* 3>eter 9toul; 1 ff. i4gl, 75 »f* ju SRicfcael unb eben

fo oiel $u 28alp. jum 2IIfar ber ±>rc 1; Ä6nige wegen §8ar*

tcl 9>rebiu$; 2 fl. io gl 6 pf, 9Jiic$ael wegen beä Slltar*

Barbara; 1 f(. i5 gl. wegen be$ ©tifw ju fflurjen;

af(,i gl. 8 pf. SBeibnoc^ten, 2 \fL 10 gl. 6 pf. ÜÖalp*

unb 2 fl. 1 gl. 6 pf. Sobanniä, wegen be$ 2lltat* 35ar#

bara; i3 gl. ii pf. 2Balp. unb eben fo siel 3ob. wegen

beä 9lltar6 £rimt<iti$; 7 fl. 5 gl, unb 5 fl, 3Ki<$. unb

eben fo oiet SBalp. bie etyemafc ben SrrtnjiecftnersaRitu

d>en juflanbi^ gewefen, naebber ober }u Streben unb

Ccbufen gewibmet »orben finb; i3 gl. ij pf, wegen

$ann* ^offmanne ©eftifte.
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3n ben «rflen &ammeret)'9te*nungen von M77. M
wirb ber ©*oß na* Warfen, beren jebe 511 2 gr. an-

geschlagen itf, unb fpatcr^n biß i663. •) nad) alten

©thocfen, von 1660. an aber biß 1721. nad) ©ülben

unb von biefer 3eit an unveranbert na* X§ a lern gere*.

«et* 33iß sunt % i558. werben barin bie %a$Un mic

9iomif*en S3u*ftaben, na*f>« aber mit arabU

f*en Ziffern außgebrücft. $n alfern Seiten warb bie

3ahre*~-9ted>nunj mit bemSage 3)li*aeliß, feit 16 17.

aber mit bem $age Urfula angefangen.— Darin fom.

men vom % 1477- W* l558 -
euii9c ^aU Äupe *or' bit

ber SRatfc unb einige Bürger in ben 95 er g werfen ju

©*neeberg, ttnnaberg unb ©ießfjubei wrjleuer*

teru $>iefe 9le*nungen erjif)len au*, baß im 3. 1 4g8.

£>ienftasv na* #rnulpf>uß, ber SXath 12 gr. in ben gro*

€ e n unb fl e i tu n © l u cf * 1 0 p f (vermut^li* baß, waß man

iefctiotterie nennt) ju leipjig gelegt, unb baß am gie*

fkeu ©eptuag. SSKarfte i6o5. ein ©lücf ßtopfer, Tlbra.

ham 3Dü$, 3 ßo* ©tattegelb gegeben fjabe.. ©ie viel,

fo fragt man fjier ni*t o£ne 93crwuuberung — wie viel

muß baß (bewerbe ber ©lücfßt&pfer bamalß eingetragen fo
ben ba fie fo viel ©tättegelb entrichten fonnten? — 3n

ber 9ie*nung vom 3. i564. fmb jum erften Wale 2o5 ff.

g>a*tgett> vom Dienflgefc^irr unb von einem Älep.

per, am ieipjiger Sfteujafjrßmaiffe b. % an ben 5?am-

mermeifter £annß Jjarrer entrichtet, in Tlußgabe ver-

f*rieben. £>iefe Tlußgabe bebarf einer Erläuterung, ba fie

no* jefct entrichtet wirb. $Benn in jenen Seiten ber knbeß.

fierr für notl^ig fanb, einen feiner Jpofbebtenten in ianbeßan*

Gelegenheiten JU »erfenben, fo mußten bie Untertanen fo*

wohl 9>ferbe, alß au* gufcrwerf in 23ereitf*aft galten, fo

oft eß geforbert warb. 9veitpferbe biefec Tlrt würben i e £ n*

flepper, befpannfe 3öagen aber SJienjlgef* irr ge«

m
nannt.

*) 3n tcm % i545. werben inbcffcn au$ fcfjon bie $£&a*

(er, jeboef; nur ein einjigeß SBal erwähnt.

Digitized by Google



— 4a* —
nannt *)* 9tad) unb nad) fybrte ber to i r f I i d) e ©ienfl mit

ben le£nfleppern auf , unb warb in einen ja(>cltd)ctt €rb*

jinnS verwanbelt* (Lfjurftirft #ugujt mar aud) bereits auf

bie #uf()ebung be* 1Menjtgefd)irr$ bebaut» ©afj«

befdjieb er einige ©tabfrdtlje, meiere es ju {teilen verbunbeit

waren, auf ben 6, Januar i563. nad) ieipjig unb trug i£«

nen bureb ben Stentmeijtcr t>or, bap er biefen ©ienfi md)t

weiter verlangen, fonbern iljn in ein gewiffeö jdf)rlid)eö 2(b*

trag$gelb.t>erwanbeln wollte. SDem £f)urfürjten (£(jri-

fltan I. febien ber 9iatural*©ienjl vorteilhafter , als baö

äquivalent an ©elbe. £)a$er forberte er, gegen (Er*

laffung bes jeitljerigen fogenannten 9>ad)tgelbeS, im 3k

i588* baSwirflid)e ©ienfrgefcbirr wteber, tiafjm jebod)

auf bas ©uppliciren ber ©tabtrdffcc im % i5gi. bas ©elb

fcafür wieber an, wobei? c$ benn aueb bis je£t geblieben

ifi Dem f^ieftgen 9vatf)e war bie SBermanblung beS

£RaturaU£)ienfteS mit bem ie^nflepper in ©e(b um fo lieber,

weil bei; ber wirf liefen Dienjlleifhing immer t>tct 3ncon -

venienjen vorgefallen unb bie Klepper mehrmals nid)f wie*

ber jurücfgefanbt worben waren» Jn ben Siedlungen von

1608. an wirb aueb nod) eines neuen ©ienßgefcbirrr

gelbe 6 gebaebt, was icb niebt anberS ju erfldren wetfj, als

ba$ bamals aud) bie wirflid)e Stellung ber^eerfa^rtswa«

gen, bie e£ebem in ÄriegSjeiten erfolgen mußte, aufgebort

£atte, unb bafür, wie bei; bem vorigen ie^nflcpper unb

©ienjtgefcbirre eine jd^rlicbe Abgabe an ©etb eingeführt Wor-

ten war; benn in bem erwähnten ^atye 1608 fing man an,

baß befannte £)efenfionswerf , wie es genannt wirb,

als baS SOorfpiel einer jle^enben 'Krmee, einju*

fuhren, wobei) man ben wirf lidjen Dienji mit ben Jpeer=

fal>rtswagen nid)t me£r für notjjig f)ielt. ©egen ber fcbled)«

ten Seiten, bie ber bret)j5igjd()rige Ärieg ^evbei;fü^rte, blieb

t)er

*) ©önimlung jur Sdcbf. @cfc^. 95. VII, ©. 285. bi* 287.

**) ßfrenb. ©. 287. «nb 288.



6er 9taf# von SDUd)aeliö i63s. bi* bo&iri i648. jofcrüd)

210 f. a(fo jufammen 5465 p* von btefer Abgabe fcfruU

trig* er 6a£er um €rkp 6er ©cbutb bat, fo erftärtt

pcf)6er ©fjurfurjt in einem 93efe§(e an 6en fciepgen Xmt*«

Voigt vom 23* SWa? i64g, baö erfjö&efe ©ieupgefcbirr* un6

iefjnfleppergetb an 210 p* jafjrtid) auf 1 10 P* unb jivar

vonöpern 1649« an ju mober iren, f°f &a
f*
Opern unb

SJRicbaetts jebeömal 55 fL bejaht »erben foUten. 2fn bee

ncd^ rucfpdnbigen Summe »urben i575 p» erfaflen, bie

übrigen 1890 p. aber, bie bis auf bepre Seiten auägefc|t

waren, würben am 12 2(uüu$ i65r* gegen eingegebene

^amme^üuiftungen tompenprf unb abgerechnet •

VIII. 3$erjei<bni& ber 2tatb$perfonen vom
So$re ia53« bi* auf unfre -Jetten*).

Ä*mrid) (©tabtvoigt) 1 i 5 3 ©aft&er v, tfafabra, 1 29a
^einrieb v* 3Jtugui| (ttmtt* biö 1 3 1 6*

:voigt) 1366. } J^mr« ©aljpfennig, 1390
Jbeinrid) ©ulta, ia66. btei3i6. (im 3* 1297.
Sfortfo von 23elgern (#mt$# SÖürgermetper).

. voigt) 1366— 13 16. ' J&etnricb ©wcnfnlb, 1390
J&er&orb ©rumbacb, 1266 61*1316. -

< bü 1297. '

,r
':> J^einrid^ 6* Äreipbau, be«gt

Bornas von ©djmorfau, ^einrieb von $erpi$, Hmt&*
«66-- 1397. voigf, i*86.

ÜJerrm.v.Uebigau, ia66.f. 2$oij von Serpifc, (2(mt**

SRicolv. gt^berg, ia66. f» voigt) 1397.
^eter von Sßoflen (@tabt* Jjeinricb tlebigau, 1097*

ric&ter) «90— 1316* 1300* 30«

• . '
.

......
'

*) ©iej »erjeiebmg er^tt burefr bie 56 1. f. Seite feine St#
< äutcmng unb bie 266. f. ©cite tnac$t in einem 23ei>s

t
friede ben 5tu$en bemerfbar, ben man auger ber twef«
tun 9lamen6fenntm§ von ben JKat&sg Hebern noef; weiter
au« einem folgen »ericic^niffe jie&en famu • (



3o£amt von ©orau (ßtabt*

vi<f)tcv) 1300— 1516.

£emrid) jfrtmm (©fabtrid)*

(er fa(l um eben triefe %tit.

$einrtdj von ©alad), beSgt.

©eifrieb von Äalbtfc, um
biefelbe 3cif.

Jpeinr« SKonetarüiö (SJlünj*

metjler) um biefelbe £eit.

Qtinx. ». SBlugeln, 1 3 1 7» f»

3jo§ann£ilbegunbte, beögl«

#rnolb v, SKalfivifc, beögL

$(jeobor ÜHolenbcnariuö,

1300» 17» 30.

5Balt£er von SUefa, beägl.

SKulico ©criptor, 1300* 1«

3oad>* von "ilSolframsborf,

I 300. 17. 30, 30.

IJendjtnuS von $m)bc\:$,

(Stabtrister) 1330»

^ofc. v, ©anjig, 1 300«

(Eonrab £>acu$, 1 300. 1 7#

donrab SSBcinlcnje (2(mt$*

Voigt) 1 3 »7» 3 !•

Jpeinrid) von Sranfcnberg,

(23urgermeijter) 1317*

Ulbert ©criptor, 1317- 3 1.

3o^ be SSalva, aud) apud

Valvam (von ber Pforte)

13 17. 20s 30.

Xi&mann*ijl (©tabtricfytec)

1320,

Kid)- 5Xuf (©artor) 1320*

J)eintid> von iaaS, 1330.

30. 34* 36. 37. 39- 4i

bis 44. 46. 47» 49*

3o§ann Sonnann, 1320*

30. 41— 44*

3Bil(). v* ©anjig, 133^.30.

5>eter von ©afjlafcm, 1320

bis gegen 133a.

Jjeinrtcb/aud) Jpc^m.^iftor,

1320.31.41— 44-47*

SXetnfjarb von Stauemvalbej

1330 bis gegen 30.

Ulbert von SJernborf (33ui>

germeijter u. ©tabtvoigt)

1320 bis gegen 30.

3>efer von Uebigau, 1320.

30. 31. 46* 47. 49. 50.

3end)inuS von Svcobcrg^

(TtmtSvotgt) besgl.

Aeinr* von iboribuS (23üi>

germeijier) 1330.

(Eonrab Daniclis, aud) »Da*

niel, 1330»

SRattfeiad von SOialftvifc,

1330. 3 1 - 34* 36. 37* 39»

4T— 44*

Jpciixrid) ©tube, 1330*31«

34- 36* ??• 39*

SfUcal Uebcrfdjar, 1330*

SRicol. (£ornicf)in, 1330-

£t)i£e9>Ueator, audjJpütter,

1330- 3fc 34« 36. 37*! 4i

bis 44. 46, 47t 50*

©afi, aud> £ofpe$,

1330» 3 1 * 34* 36. 37*

41— 43* 23gmjlr*44.

46. 47» 49 5°*'

£ei;mann von S&tferg,

(©tabtvoigt) 1330-

9vu^
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Stubolpf) ©cripfor,! 331.47.

fKuto von SßMeröroatoa,
i33i* 34- 36* 37»

Hertmann ©artor, 1334.
36. 46. 49. 50. 54. 56. 57, .

©ifil^erus (Einfügt.), 13 34*

<£onr. t>. ©olfcfdjacf (?(mt$--

t>oigt), 1334-
Sfjeobor von Smmeberg,

(©tabtridjter) 1 3 36. 3 7.

3o^ann Sfnife, audj Sfjufm

(Camifex, b. t. Sleifd)*

i>auer) aud> $ufo &te*
ijarbi i354. genannt,

i34r. 42.46* 47. 49.50»

54* 56. 57* 59* 60.

3of)ann Ruten (Xmttwtgty,
*34'-

^f[e (Sfabtridjfer) 1341»
Smicfau Ckmtet>otgt),

1341. 1346;

rfticot von Jpei)m£ (<StaöC*

vic^tev), 1342.

(Sonrab ttoniamperfSnoolba,

(be* »ortg« ©tabtridjttt*

$«>ni& ©ubjfttut 134a.

unb f>emacfyroirfl*©tabt*

rietet) 1343, 5°— 53«

3o&amt ©aniel, 1344, 56.

66.

^ann ©rimmer, 1344.
54. 56.

^Petrus (Eornicfcm, 1344.67,

£einr.t>.Öffm,i349*5<>-54*

SSurgermfir. 1356. ©ca«
Wn 1357*

%

1

3o^<inw Äorod>e, aud)' Abi)«

• W >35o* *!• 57* 59-

Sodann iangenau (SSurger*

meiner), i354«56'57*

3Ratc£tas TCct^iopö (33&>
gevmeijier), 1354.

3*&<MmÄoute, 1354* 5&
*59. 60. 1

9ttcot@tube, 1356.
3o§ann £errlic^, 1 3 5 6. 5 7*

59. 6©,

3>etai6 SSRogeün, ober SRü»
geln, 1356«

Spet. SRutj, i3 5<M7«59-6o,
#etrmann Jgkt>be, 1356»
£emrid) SSJloredjin, 1356.

3o{jamt (Eorntcfyin, 1356»

&ebfyatb \>. $er>ni§ (<Stabt»

ridjter) 1356.

9ticol<£<H>ereü& (?(me$t>otgt),

1357* 59« 60.64. 65. iL
74-77«

STltcot SO^ogclin, 1359. öo «

ß4«ö 5«7»*73— 78.8o*

warb 1377. S3rgmjtr.

3foi&rofui*,t 3 5 9.60.6 7.69.

$an«6 SDtaurij, 1 360. 83.

8f- 8S. ©örgermeipec

89- 9i- 94-98*
#emrid) iepm, 1360. 83*

85' 87— 91- 94* 98. 99»

Scannt Poppet, 1360.64«

65.67.70.7u73— 78.

80.

Siifcftye, aud) SWcol £ofj*



4a5

rotf, 1403. 35rgrmfh\

1360.83.85-87— 89*

94. 98. 1402. 3.

$f$mann9Dtalfen>i£, 1 ?6o.

77* 80. 83* 86. 87— 89*

92. 94* 98— 14QI *

£et)nemann (Erter, 1 360.

JflicolSoppe, 1360. 83- 87»

89. 98.
;

; ;„r
9tic. Slbertdj, 13 64.6 5.67.' :

Joanne ©pmmdfteii, 1364.

65. 70.71*73—77.79*
80. gi* 86. 89* roat

1374« ©firgermeljter«

Sfticotau* SRocfern, 1364.

65. 70.71. 73- 78.9**94«

Sttcot. ©ajl (warb i366«

SSrgmflr.), »3^4— M?"
70. 71. 7^—75-

Tempil, audj $ann$ Jpuffet,

i364.65*7o.7i.73-76.

SWattinSWu|tn, (^Ögrmffr.)

1364.71. 73— 76* 78*

80. 83. 89»

£etnrid> g>flume, 1364.

#arte Jpofcenjlein, 1364. 67»

#emr.iangenau, 1366. 67.

3aco6 Sageroetbe, besgt.

9>efer ©logelin, 1366.

$ann$ ©djultfceiß, beögt ,

5>eccr SSStjbou (©rgrmjfr.)

1367. 74* 75* 78*

Jacob 5?ofjrot|, 1 367. 69.

73- 77- 79. 88.

©anjtg, 1367*

Ttpefc iangenau, (bcc Meere)

1370. 73.77* 78* (roarb

* i373.«ürgermeifter).

Jjjannö iangenatt,i37ö;7i.

• 74. 75. 77— 79* 80.'

8t. 86. 89- 9** 94-

(warb 1 3^8. Stfgrmjtr,)

9>eter3Bemer, i37°.74*75*

9>eter S?urg, beggl. unb 7 8.

£annö Sagende, 1373

75— 80.86. 89- (ww*
1379. ©ürgermrfjler)«

g)<wl S)o6etm, 1373* 78-

^rterSSurnaf, Qfntttwigt)

1373*
93ern^.^empe^ue^i374»

Slicol t>. 6a£lafan, (2fmf$*

- »oigO 1374.

gjaul ©a&me, 1374* 80.

85.94.98. 140«. (»arb

i385. Sürgermeifier.)

g)eter Jpeibe, 1 374. 75.77*

78. 80. 85* 87*

SWatfin SXuli, 1 3 7 7* 78. 8o.

#pe| iangenau, (b. jüngere)

1377. 79.

J^einr. @d}6nen>offer> 1377*

78.83.85*86.
JjannäÄoppil, (ber jüngere)

1377*78*80. 8U 83* 86.

87* 89»

off^rjf*,CÄmttT>oigO

1378— 80*

•ye™/

Jpeinricfc fotyba,'i&i'ttft Äeinecfe SKifyer,<bc«gl

SJtat
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«0ktt§ia5 lan&mau, 1380*

83» 9** 94?

SDanW, i38<n

.88. 9*-9a*

$mjfd)cl, aud>£anaie9m,

,J58«- 83. 87- 89- »»•

,98—i403.(*arb i4oa

»V

^mann SSKiro», 1381*

9>*ter iu^enau, 1381. 83»
x

85. 88* 9 1 - 94* 98*

^rrmann vLramer, 138V
83. 88—90- 9** 9V
140 1, (war x383. ©ür*

germeijler)*

Jpeiwnatm ©ott$jh>og«r, <u

.

#erregütt$froag*r, 1383*

.87.98.
9)laurij g)e$otbt, 1383-

©untrer 2öabemt|, beögt

JpegriemamiSiubolplj, 1383.,

88. S9. 94* 98*

$eter©b.erte, ober ©berieft,

1383. 8? -r 9* 94-

98-1400; a. 3.

ÄanuS <&>te\)$, 1385* 88*
• 91. 91. 94. 99* (fabwn

3. 1 399.mar er 23gmjir.)

3acob ÖIgani|, 1385* 88
bte 90. 94.

SttcotSorjlcfan, 1387-89*

91. 93« 94«

Sencftinu* «olbi*, (2(mt*

• * 1

Glau* Vtttr, 1387. 88. 99*

£einridj Äetfer, i338»9**

94* 98.

2)lartiniipeni|, 1388—90*

,92.1400. 2. (roarbi4oo.

SSurgecmetjler.) .

£atw* SRiroro, 1388. 9 »•

92« 94. 1401*9, 14* 20.

SDfeinfcer ©afi, 1389- 99*

£einemamt ©trieft, 13 89-

92» 94. .98. 99* *4°3.

Slicol SXubolpft, i 389- 94.

98, 99. 1401. i8.

2(rnolb K>on ©rimma, 1 3 90»

91. 94* 98« 1400» 14.

©imonSSßcfer, 13 90. 1400,

99» 1400. 2. 3. 20. 28»

Jptmpd, (©cftult&eiß) 1 3 9 »

v

9?* 94- 99-

^mannlomm4f4i39^
.94.

Srt|c £li$, r39*.

£>ietricft©olbfcftmibf,

§3eCen)on ber£)a(jme,i39 a -

! 94. 99- M03. Mrb
1 3g4. 23ürgermeifter)*

Spann* Udenheim, 1394»
98. 99-

Jj^nemann Goppel, 1394«

STltcot 9>ap*rjen, beögl

JriannS iamprecftt, 1 399*

1401« 2»

9tl<;ol SRufler, 1 399- 1 4oa .

3ac.$Waurfj,i399-i4i8.2o.

SWar*
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fßlavtin ©mjf, 1399.1400. gronj ©oJbfd)mlbf, 1418$
9)eter§ef)re, 1400. 1.14.1S, ©eorg Siedjenberg, 1421.

feinem* Siageroifc, 1401.-3« $ann6 ©d)u$, aud) @cf)ü/;

2übred)t langenau (ber alt.) . fcenmeifier, 1420— 33.

1401. 14* SMrgermjfc. SRtccI SBoigt
, beögf. ©ür*

30—23.38. germetfhr, 1433.

Sodann JpaHte, 1403. 5. %acob 83ulafr 1420—33.»
i^enig, 1402. mirrinj?ober, be^U. yi«

iovenj ©olbfcfjmibf, 1402. 3acob@auni$, 1433.

^o^anti fXidjtfdjber, aud) Jpeinrid) brtgf. f

£Ki£fd)ber, (2ft>gt.) 1403. JJlicot Siegel, (ber ältere)'

Jpeinr*». ©djleinifc, Ctfmtt* I44 1 * 43* 4^. 5'- 54*

voigt) 1408 *> Ämbrofiud t>on ber Dafcme,

9>ault>. bei- SDafcme, (S3ut> 1441.23flmjir.1443.45.

gevmeijter) MM* »8. 46. 2fm{69oigt 53
Sriebrid) iafmann, aueftioj* . 60. 63. 64. 67. 70. 73.

mann.i4i4-93flmlfc.i8. 75* 76. 78- 80. 83.

x J&etnrid) dramer, 1414. $eter Q)romfd>, 144 t. 51»
23et)cr, be*gl. 5a. 54. 55. 60. 68.

SRicol 2Burjin, beSgf. $tgen, aud) #egibiu* Xab,
#nbr. Stettenberg, 14 14.18« 1443« 23gmetfter, 1448.

$ann6 ©d)iban, i 4 i 4# 55- 56. 58.<6o.

tfefetnig, beögt. »4^^,1443.46. 5^
SWcol ©etjger/ 1418. £ann$ ©einer, 1443. 46.

JKicol ec^üfleter, beögL 7(l6'tect|tiangewau,(b.jung.).

3Jac. (Schreiber, 1418.31.22. 1449- 46— 48. 50.

9iicol Srbmann, 1418. »urgermeijier, 51. 54.
20—32. 2(bpfj.©d)ujter, 1443,474g

Jpeinrid) ©djercr, 1418. $&oma$ 95etfer, 1443. 46
20— 22« 38. M* 48. y*. 5a. 55- 58.

.

1 ' •
•• c

- ©eorg

*) Analccta Saton. P. II. p. n«. ,

**) ffiirb in bed 93tfcl>off6 ju SReifjm, €af>ar, »eftntU

oungd^Urfunbe beö %ttat* ber @mtf4ngni& SRorid *u

Sfcfag, i455. advocatus illujtwssinii pducipis ducis Säwo-

,
nici m öjeheta genannt.
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©eorg 3öurjen> 1443.50.
5** 54*

3o(jonn SBulorf, 1443*
3<*cob Äordnet, 1443. 46«

5°* 5t* 54*

©eorg Ungenau, 1446.

J&einje Qttodcr, 1446* 55*
61. 66, 67- 69.

fietec SRwrafdjneiber, 1446.

9>eter SSRetner, 1446— 48/
SDticM ©el&aiy bcSgl. unb

51. 53.

UHatt§c$*8ranb, i447- 48.

50— 52. 55*

^ttnricfc Äelbig, aud>

lins, 1447.48.50— 53.

55- 58. 59. 61. 62.

©corgt>.b.I)a|>me, 1447.48.

$anng ©«bei, amä) ©ei»

belfpannS, 1447, 48.

2(nbceas 9Ji6biu$, »gmjlr.

«449— 53.

Jpannd Äeifcelmg, 33gm|liv

1450— 52.

$ann*©angenf>etm, 1450
bis 5*. 68.

Qenifty SXabenjiein, 1450.

5v
<£afpar 33ecfer, 1450.

9ttcol ©djneiber, 1450.51«
55. 60. 61. 63,

Kilian ©parmami, 1450»

J^anttö'Qtymamt, 14.5 «• 54-
* 55. 58. 59. 73*

<£§rifl. 6c(>ujter, 145
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e$rijtopf) ©ottlober, 1755

bis 79«

3ofv ©iegfömunb Slicotai,

«757— 85*

% ©ottf. Lebemann, 1765
bi091.55gmjt.9a—ifcoi.

(Eafpar ©ott^elf Gramer,

1774— 85-

3of)atm ©ottlob £offmann,
1776—92. SSgmjlr. 93
bte 95.

grieb. ©ottlieb ^mmerbadj,

1776— 87»

3(o(jamt Tbiguji J^etnrid),

1779— 95.23gmjh\ 96
biö 181 1.

Statin gfjrijtlieb TfeenjlÄM,

1786— 1795, SSgmjtr.

96. bis je£f.

3of> ©ottlob Jpaufe, 1786
biö 1807.

Soljann Jpefaricfj 23effger,

1791— 1806. SSgrmflr.

1807. bis je|t.

iubro. 'ifjeobor Jpotjer, 1788
biö 18^7«

(Eai'l Sriebr. Senner, 1793.

Gfjrijt. SBiljjelm Jpoffmann,

1795. feit 1807* ©tabt*

ricfjter bte je|f.

Sari Jpeinr, ©untfjer, $6n.

@dd)f. @eneral4anb*#c-

ci^©nneljmer, 1 807. feie

1808. ©tabfr. bte je|t.

3(ol)ann Sari (Eolbtfc, 1807,

bis je|t.

Solj.Snebrid) 3iefd)e, £6tn

©dd)f* ©leitömann, i8"#

bis je§e.

©umma 5o3.

IX.
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IX, SBerjeltfnifj ber ©tabtf^retber.

Da* tfmt eine* ^ufigen ©tabrfcfcreiberö iji außer aKem

Steife! fo att , ate ba$ obrigfeitlidje (EoKegium unfrer

©fabt, nur find bte Sftamen berer, welche jenes #mt in ben

altejten Sutten befleibefen, ntd^e bis auf un$ gefommen.

(grfi mit bem 3* i3oo* finbet man in bem QScrjctc^niffe ber

^wftgm SXae^pcrfonen eines SRulico ©ertptor gebaut,

ber jtd) au* bem © 267, f* beigebrachten ©runbe für

ben aftejlen unter ben befannten ©tabtfdjreibern annehmen

! dtttUco ©criptor/i3oo.f* 3u feinen Seiten wur«

ben bie ®erficl)erung$fd)eine be$ 9latf)$ in Sorm einer ttr«

funbe jwar wn i^m gefdjrieben, aber bieÄopie berfet*

ben nod) in fein befonbercö 33udj eingetragen*

2* Ulbert ©criptor, t>ermutftfc!) be$ Vorigen ©ofm,
1317 — 51. Diefer fing ba* erfle SopiatS5iu| ober

. ba$ ©fabtbud) an unb trug - bie #?er(janb(ungen, bie

in ben SXat§dfi|uncen vorgenommen toorben waren, in

bafielbe ein

5. <£onrab ©cripfbr, t>ie((eid)t ein ©tfel bes QSorigen,

wirb 1370* auöbrucflic^ ©tabtfe^r^iber genannt*

4. Sacob ©Treiber, of)nfe£tbar ein ©o^rttoa Vorigen,
- ber aber ben tateintfcfycn Stamen © c r i p 1 0 r , na# ber

• - V.l. x ) .•; ©IttC

* •) ©icf? bejeuget ber Sötct be* afteften ©töbrtuc&S, auf bem
• c$ unter anbew #eif?t:— Comules igitur et Scabim Os.

sechsenses instruetionis hujus modi imitatorcs comtnuuiuti*

litati et bono totiui universitatis sollicitudine mentis sin«

cerae intendentes diversa acta tempore alicmo duranda

comeribi et cousignari in praesenti voliimine dccrcvcrunt.

Incipit lib er acta in facie juefieii confirniatt'
# s<abilita

continens. Qui quamvis aliqua priora acta dentio coram

judicio innovata contincat, est tarnen anno incariiatfpnis

domini mill c sima.tr e cent esimof vi cesimo pr im

o

inccptus. Cujus editores cum Script orc ad vitam per-

veniant sempiternam patrocinio ejus et opitulamine-, qui

vivit ct regnat in saecula saeculoruni, Amen? ^i-IIW
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6k* feint* 3tttato*, in ben ©euffdjen Schreiber
veroanbelte, 141X. f»

5. &en}e*(au* SRauritiu*, um bas 3* 1460. - *

6. 5Blafiu6 «eic^au, wirb in Den 3. 1467.68.77. 80.

82« ermahnt*

7« 3<>E> ann Srücfmann, fam von ©rtmma unb mar

um* x485 unb 86. ©tabtfrfjretber.

8. Siicolau* Hebcn&ann, jog ju £iont?jui6 i486,

an, unb jrarb i48g.

9. Urban ioofe, mar juvor ötabffdjreiber in ©urjen,

fam fcie^er 1490. flarb j49&«

10. 3o&.£eibenrei4?,t>on i49*.wnbn>are6no<$i498.

tu 23art(>olomau* ©ürtler, »ar c* 1509.

12* 3°&ann ©cfyreber, war c$ 151s. unb no<& "S ai -

13. ©regor. Äufcne, totrb 1 5 39. ©tabtfdjreiber genannt.

14. Jjjieronijmu* 3rif(^f ifea, »ar es 155a. ^ ,

*

15. Sodann £erbfi, au* Stütriberg, ©ericu* be* »fe-

iern* Samberg, aud> <PapfIU$er unb Äoiferli(&er fftfr

tartuS, War •$ter 1535. ©tabtfdjreiber,, « \j -

16. SfafcantfONgoriu* folgte auf ben SBoeigen 15354
war juglei^ 23ürgermeijter unb verwaltete fein Ttnrt bte

an feinen im 3* 1570. erfolgten Xob. €r warb in ber

.tflojlerfircfye begraben. Tfuf i^n folgfe fein @o&n, ber

ihm in feinen legten 2fafjren, wegen fetner <2d)rodd)e jum

©e&ülfen gegeben unb be*wegen 1569. ber neue@tabt*
. föreiber genannt w*rb, tAmtid) r s Sw

17. SRartin ©regotiu*. & »ar einet oon ben vier

trßen ©Rufern , bie in ber iatibfc^ute f)fbrta vom 9taffye

eine $ret#efle erhielten (© 396.) unb flarb 1598*
f

t$. ©eorg ©rofemann, auf ieipjig gebürtig/ praettrirte

alo 3(b*ocat erfi in ©rimmi, warb 1598. f)ief?er al*

©fabtfdjreiber berufen, mar 1609. jugletcfy Senator unb

fam 1610. als 7(mf*f<b6(fer na<$ 5Deli|f<fy, v ;

i*4

3f*§- «T'iltjtffdr Salfm, fam tfofi«&rnfete-
Tfcft ^5. San. 1 6 1 o. &ier an, jog aber ben 3.; San; 1613.

jrfteber at* ©feitsmann na<& IQei ßeafSfo * - J
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30. M, XfSintt* Ufclmann von 3r«t>6erg
f

trat feinen

SMenfiben 32« 3efyr. 1619. an. «

au ©avtb 93u$e von ietp^tg , trat an 1613. unb flarb

i6i7« ber 9>efl.

22. Safpar ©d>ober aus Sjjemnifc, jog 1637. «V
warb jugleicft Steuereinnehmer unb Senator addier unb

flarb 1649.

a3, 3o&. 9ie jlvoget, n>ar erjl 3uri*practicu* in Dre*ben

unb tarn 1649. (><" an - ^r war faum 2 tage f;iet
, fo

tparb er mit einem Sieber befallen , tvelc&e* tyn beroog,

fxif md) Bresben in bie jftir ju begeben, von ba au* er,

nad) einer Ttbioefen&eit von 18 QBodjen, feinen ^eftgen

SDienjl »ieber auffagte unb in Dresben Wieb, wo erbi*

an fein €nbe 1666. practicirte,

*4. ©eorg SRetiemann, trat feintfmt an 1649* ««&

fiarb an bec 9>ef* 1680. Sr war jublet* ©teuerein?

«tefcmer. Uebcr bie ©uccefifon entjtanben viele ©treitig.

fciten; ba&er ber ©urgermeijler dafpar 93ert&olb

ba* ©tabtfd^reiberbienfi fo lange verwaltete, bi*

a5. €&ri(Han @d>retf, be* &tefige« Tlr^ibiafon. <£&rijT.

©cfcretf* altejler ©o&n, i685. baju berufen wart,

©tefer ftarb ben 18, Uptil, i6g5. in Staaten, wofcuwr

fid) einer Äranf^eit wegen in bie Äur begeben £atte.

26. (Eafpar53ertf)ol& au6 Dioc^lt^ von 1693. bis 1704.

»7» ©eorg ©djeibner von 1704. f.

08. ©eorgöott&elf Sßetf, jo« im^re 1711. naefc

. SReifen al* ©tabtfc&reiber.
.

29. 3ofc. Kbam @c&rt<ffuc&* au* Detfdj, erlieft

vom JXatfcc ba* f>rabicat eine* ©tabt«@9i*icu*, von

171 1 Mt ait - -
:

: - '
• ^

30. L. £einr* ©tegm. €bfcarb, von *7*i. ti$ **f

31. Sofc. Xus, »ertfcolb, von 3a«. 1722 W*

1757 ober 58. .
• ;

•

82. U«öCtUVernfliuciu*> aij* ©fabt.©9nbieu*,

,

war feit 1744. be* porigen *bjun£tu** flit 17S7 ob£

68. abe? »irttic&er ©tabtf^ibet* ^ ^ •
;

35*
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33. G&rijlian ©ottlieb iuciii«, bes Gerieten etnji*

ger ©ofjn, unb wart, nacfybcm er einige ;y*f)re . beflen

'ÄbjunctuS geroefen mar, 1780. tvirflidjer ©tabtfdjreiber.

34- Gfjriftian ©ottlob Xtenfrdbt, Steigt. ©ad)f.

ÖeneraWccis^nfpector SKugeln unb Stfiufcfcfyen, trat

fein 2fmt 1808. an unb verwaltet es nod) je$t.

X. 93erjcicftni£ ber Äämmerer.

1. Urban Ädmmerer, 1482— i5ig. liefen 3u*

namen naljm er nad) ber bamaligen ©etvofmfjeit , wovon

© 267. u, f« mehrere 23et>fpicte vorfommen, von bein

^ämmeret^mte an, baS er verwaltete, v8or iljm tva*

ren bie 9tatf)Sredjnungen über bie Abgaben ber (fimvol)*

ncr unfrer ©tabt nur in Jorm einer Tabelle abgefaßt*

(Er tvar ber (Erjle, ber fie nad) einem orbentlidjen ©d)cma
unter gereifte SXubrifcn braute. 2)ie $ül)rung feines

2(mtS fallt gleich in bie Seit, roo ber 9iat() bie Oberg*-

richte paefytiveife überfam unb ben jfammeret^iscuS

aufrichtete, ©aijer man if)n aud) als beu (Srjlen an*

. fe^eu mup, ber ben Sftamen eines ÄdmmererS geführt jjaf.

2* 3(o6ann JDeinrtd) loßnifjer, ©enatör, von Ur*

futa 1668. biß baf)in 1675.
3. 2(nbr, 23ertl>olb, Sem von Urfula 1675. bis 1682.

A. SSßolf 2lbel SÖinfelmann, ©enator, von Urfula

1682 bis i683.

5. Benjamin $renjel, ©en. v.Urf* i683.bis 1690»

6. Dtto Sf^rtftian SWü()ltecf>, beSgl. 1690 biß 1697.

7. Samuel 33ahveg, ©enat. v. Urf. 1697 bis 1698.

Sofjann S^^e, (Senat« von Urfula 1698 bis 1700.

9.. ©amuel Sßatter, ©enat. von Urf 1700 bis 1701.

10. Gljrtjlop£ 3TI 6
1
^ e t, ©en. vonUrf. 1701 bis 1707.

11. ©eorg (£onr. @egmel)l, ©en.v.U.1707 bis 1711.

12. (£f>rifiian ©cfjuppe, ©en. v* Urf. 171 ibiS 1710.

13. L.Jpeinr. ©iegm. (£bf>arb, v.U* 1713 bis 1716.

i4« (E&njlian ©c^uppe, ©en. v.itrf. 1716 bis 1719.
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i6« 3o$, 3(ug* 35ert£olb, sonttrfufa 1720616 1723*

17. 3ofc. ©ottlob $£iele, t>onUrfuta 1723 bi* 1727/
18. (SfcrtjHan 3fen|fd>, t>on Urfula 1727 bi* j 736/
19. 3of)* Samuel £offmann, Senator unb SSürger*

meifler, t>on Urfula 1736 bis 1776,

20. So^nn ©ottlob Jpoffmann, Senator unb 23thr»

.

germeijler, Don Urfula 1776 bi* 1788»

21. Sfjrijiian 5Bil&elm £offmann, Senator unb

Stabtrid&tev von Urfufa 1788 bis je$t. --0$>j#

— mm—<t 1 . r i

. .«• * . • •

I. Cintbeifuna unb Sfnja&I ber Burgen..... .

»erben bie 93ürger in angefeffene unb unange-

feffene eingeseift unb bie legten nid)f feiten 9>fa§lbür*

g e r genannt% $)iefe ©ntfjeilung finbet ftd> bereits in ber

erflen Äimmeretj<SXedf>nung »on 1477«, wie ^n9c Pe je*

bod) fefan vorder gew6{>nlid) gemefen unb wenn pe aufge«

fommett fe^, fann id> nidjt fagen. So tnet ift gewiß,

baß jte in ben erjten Seiten ber Sfabf notfj ntcfjt gewofctj«

lid) geweferi fei). ^Denn bamals waren fo Wo$l bie Surger,

ate Stidjtbörger atrgefeflen unb e$ fanb unter i(jnen ber Uft*

' * * ' te*
*»»••• .

•«•»« • • • #

,
*) Scitet man 9>fa$f bfrtger t>on bem alte» »orte pjfcfe

lea ab, wettern bie je§t gebr<Su#lid&eren SB&rter bef efc
Ten ober empfehlen fntfprcctycn, fo finb etgenttie^ bar*

unier folefc $erfonen -&u wtfie&<n, bie fieb bem @tyu$
einer @tabtobrigBett empfohlen ober in bm*
felben begeben $aben. v



—. 44a —
tt rfc&ieb unfrer Tage nid) t Statt, ba§ namHd) Sltcmant) unter

bjie Xngefe (Jenen gerechnet wirb, bar baö Bürgerrecht nid)t

erlangt (jat. OSieKeic^t fallt ber Urfprung jener Rinthe ilung in

bie Seiten, ba bie leibeigenen 93efi$er ber J&Äufer gleite* 23ür*

gerrecfrt mit ben freien £auubeftfern ehielten. — 9ßon ber

iL n j a h l ber Bürger fann i$ nur folgenbe 9lad)rid)t geben«

3m 3. i477* warcn überhaupt Si Pfahlbürger unb im 3.

i543. jufammen43i angefeffene SJürger, von benen

117. imTOtofc&afcer, 5g. im SSrüber. 86- im ©tre^lai»

fcfjen, 64* im JpofpitaUaStertel, 23. *or bem Tfltofcfeahet,

45. *or bem S3rubett§ore unb auf ber 93tehweit>e, 8. T>or

bem ©trehlaifdjen, 99. *or bem #ofpitaU$hocc unb auf

bem $f?ale »ohntetu 3m 3. i56a. befanben fid> 34a

angefeffene ©ürger in ber ©tabt unb 1 1 2* in ben 93or*

(labten, aujjerbem aber noc^ 169 Pfahlbürger in ber ©tobt

unb 18. in ben SBorjlabten, überhaupt atfo 638 SSürger.

3m 3» 1697. itytte man aber nur 284. angefeffene unb

4i unangefejfene Söürger. 3n bem gegenwärtigen 3a(?re

1812. wohnen aüfytt jufammen 663 SSürger, ab 455

angefejfene unb 208 unangefejfene ober Pfahlbürger* 98ou

ben angefeflenen (eben 106. in bem Wtofdjafcer, 6g. in bem

SJrüber. io5. in bem ©tref)laifcf>en , 66. in bem £ofpi.

tariertet unb 109. in ben »orjlabten. — 2uö ber an-

gefeffenen23ürgerfd)ajt in ber ©tabt mürben vor Sei-

ten in jebem Viertel 2 ©ierfelsmeijter unb 4 Tfuafd&ufjper*

fönen vom SRat^e erwählt, ©eit bem 3* *7*7- aber warb

ihre Uniaty auf bie ^Älfte^erabgefe^ 3* ben »orjtabten

bagegen waren unb ftnb nod) je$t gewiffe ©emeinbe*

Sp d u p t e r angeheilt. SBiertetemetjler werben au5 ben

TCuöfc^uf p er fönen gewählt unb jwar trifft bie^Bahl ge*

metniglid) ben 2(eltejlen in jebem SKerteL
,
Sur ttu*wahl

einer neuen 2(usfdjußperfou werben von ben SB iertefämei-

nern unb 3(u*fd)ufperfonen 3 angefeffene Bürger vorge.

fragen, unb au* ihnen wirb einer ywtylt, wenn fonjl

fein «ebenfen babe» obwaftet.

h



II. ©bliegcn&ei tcn ber Bürger*

©ie er jte Obliegenheit, Die jeber 33urger fogleid) be?

(Erlangung beö QJürgerrechts ju erfüllen i)at, ifl bie

et? bliche 93erjid>erung, ßUeö ju leijlen, was getreuen Un-

tertanen gegen ben iahbcäfjerrn, unb guten 25ürgern ge*

gen ben fRatfy unb bte ganje 93ürgerfchaft gebühret, nebfl

ber (Erlegung beö Q3ürgerrechtgelbeS. $)aß bie 23urger

fcfyon in ben erjlen Reiten unfrer <Stabt nach erlangter 93olI-

jd^rtgfeit einen S5urgere^b abgelegt £aben, ijl wof)l

nicht ju bejwetfeln, baß fie aber auch, um bas 93ürger»

red)t ju erlangen, ein gewiffeö ©etb £aben entrichten muf»

fen, machen folgenbe ©rünbe unwaf)rfcheinlich. &tß
mal waren Abgaben biefer %tt in ben bamalicjen 3*ifcn nicht

notfjig, unb baffer auch nicht gewöhnlich* SDenn ber Dbrig»

feTt waren anbere öuellen angewiefen, worauö fomo^l if;r

©e£alt, als auch bie Sofien floflen, bie jur Srfjaltung ber

<£ommun--©ebdube unb öffentlichen 2(njtalten erforbert wur»

ben. ©obann gab jebem §ret>gebornen fdjon feine ©eburt

bas Stecht, 93ürger ju fetjn, felglich brause er ba$ Sür=

gerrecht nicht erfl noch befonber* ju erfaufen. iei beige*

nen aber war $ie (Erlangung be* SÖurgerrecfjtd auf feine

SEBeife t>erftattet. £)ie (Erlegung beä 23ürgerrechtögelbe6

fcheint erfl in ben &t\tet\ aufgefonimen ju fetjn, ate auch

ben leibeigenen ba* Siecht, 23ürger ju werben, jugejlan»

fcen warb, ©och bem fei), wie i(>m wolle, fo fe|en eö

boch t>or£anbene Stachrichten außer B^eifel, baß lange w>r

bem 3af)re 1467« bie Erlegung beö 53urgerred)tgelbe6 in

unfrer ©fabt gewöhnlich gewefen fei}. Sine UBillfür bes

9tat£e$, bie in biefem 3afjre aufgefegt warb, ijl £ier

völlig entfeheibenb. £)enn barin wir!) benimmt, baß je*

ber neue Bürger nad) beö SXatf)6 (Erfenntniß 1 bid 6

$>funb Tupfer unb außerbem noch i5gr. 3 pf. barum gel -

ben folle, weU ei *ormal$ t>on Ttlterö ^cr ötfo

gewefen fe^ hieraus wirb auch fo t>iel flar, baß fcec

25 e trag bes ©elbes, bad ein neuer S5urget erlegen muß**5

te
i auf t»ce fRatfy ©utbeftnben beruhete, Dörnach abec

» btt
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ber 9tath jenen ©clbbefrag bejlimmte, wirb auß fpafern

3lad>rid>ccn Deutlich. Denn nach bem 3eugnifl*e bcr .ftam«

meret^ 9ved)nung untcrfdjieb man nod; im 3. 1647*

g r o § e unb f l e i n e Bürgerrecht. Seneß erlangten bie a n*

gefeffenen, biefeß bie unangefeffenen ober ^faf)l&ür*

ger. Die ^ngefejfenen mußten für bie ju erlangenbe 3Bürbe

me^r, alö bie Unangefeflenen entrichten* — Durch Erlan-

gung beß Bürgerrechts macht ftd) auch ein neuer Bürger

x>erbinblich , bie gewöhnlichen ianbeßjjerrltchen 7(6gaben unb

bie Slat^ßgefafle gehörig ja entrichten, <£ie fjier einzeln

aufjujaulen, würbe überftäfftg fetjn, weil fic Gebern fchon

t>on felbjl befannt jinb. ^nbeflen will id) boch bie Jp a u p t»

arten unb bie 3*^ anjeigen, wenn fic eingeführt worben

finb. Unter ben lanbeßf>errlid)en Abgaben ifl bie

urattefle baß ©leitßgelb % baß an bie hieftge £aupf*

gleitßeinnahme entrichtet wirb, unter welche noch 7 Betj*

gleite, nämlich baß ju ©tref>la, Düefa, iuppa, Jpof,

£of)enwuffen, iampertßwalba unb ^ulfi£ * rt

Oftrau geboren. Sine bei;naf)e eben fo alte litt ber Ab-

gaben waren bie willf üf^rlichen ober außerorbentlU

chen, bie man Bete nannte, unb bie @. 25i unb ß32.

in ber 2(nmerfung erflart worben finb. Sftach unb nach

verwanbelfen fich bie Beten in o r ben t liehe Abgaben, bie

man ^afyvventen nannte, unb worauf bie ianbes^errn

eff eine 2(nweifung erteilten, wot>on ©. 255. ein Beispiel

Dorfommt. Nachher würben noch anbere beflimpite 7(b*

gaben eingeführt, ©o nahmen bie Xranf (leuer, ober

wie fie btt) iljrer (Einführung genannt warb, ber Bier«

jef^enbe im % i46g. auf bem ianbtage ju ieipjig, bie

i a n b * ober ©djocfjlcucr !*f) 1 5 5o. auf bem ianbtage

*) Jpungcrß ginanj*©cfcf>icftte tton ©acljfen, @. 3. ff.

**) *3on fcen ©tcucrfd)ocfen unfrer <ctabt ftnb in bem je§b

% gen Safyrc 1812. 27,174$ »olle, i4,5ooJ gangbare,

10,924 fcecrementc, 1,701$ caöuFe, 219 moberirs
te. — 3oh* Sf)tiji. ©penbefin fufcrt in feinem Jjanb*

tuet?*
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ju Sorgau, bie <$f ei fch (teuer 1628, auf bem ianbtagS*

Sonwnfe ju Sorgau, t?ie ianb*2Ucife i64n bte 9>fen*

nig(leuer i648* auf bem ianbtage gtt SDreöben, t>ie £tua*

tember*©feuer*) i65o. auf einem 2luöfd)ußtage, bie

©eneral«£onfumttong»
,

#ccife 1602. i(jren ?(nfang.

Um bie (Einführung ber legten bat bie ©(abt Dfd)ah, nebjl

fielen anbern ©tdbten, auö bem ©runbe, bamit vermittelet

berfelben bie fie brüefenben ©runbfleuern übertragen werben

mochten **). 3" ben Abgaben in bte 9iatf;ö^dmmere^

gebort ber ©cho£, <£rbjinn$
;
unb anbere, bie balb

früher, batb fpdter eingeführt worben finb* Qaft Reiten ein*

treten fonnen, woaußerorbentUdje 23ebürfni(fe auch a u»

$erorbentlid)e Hb$aben notljig machen, lehren außer

anbern auch bie 33ei)fpiele, bie unter ben ©cfjicffalen unfrei:

©tabtbewohner in ber 5fen 2(btheilung beigebracht wor-

ben ft'nb« — ä$U$f (inb fytt noch bie Obliegenheiten ju

betreiben, welche bie SSürger in SXücfficht auf bie Äriegö*

verfaffung hieftger ianbe e {jemals jii erfüllen fyatton.

Um auf jeben #all gefaßt ju fetjn , übten (ich bit waffen-

fähigen Bürger im ©djiefen ***)
f welche Uebung ihnen ben

9ia.

buche über bte <Shurfdcf;ftfchen ©teuerrechte 2h- I> ©•
199. an, baß vermöge Söefcbl* t>om 17. SWdrj 1718.
bem ©cbuhmachermciflcr in £>fcb<i§, ß&rifiian ©pringS«
fclb, bte ©teuer an 62 ff. 4 ar. 5§ pf. um feinet
grommigfeit willen $ur Jjmfte erlaffen worben fetj.

*) 2(n Guatembcrn hat unfre ©tobt in bem je§tlaufenberi

2ffi$rr 1812. 90 thlr. »olle, 10 tb(r. 7 pf. mobertr*
te unb 79 tf;ir. 2 5 gr. 5 pf. gangbare ju verfteurem

**) junger« ginanjgefcbichte t>on ©achfen, ©. i42. $8on
bem Urfprunge ber angejeigten $lb$ab<n giebt D. £an«
©ottfr. ©chreber in ben Nachrichten &on ben ©ächf. 8anfc?

unb 2lu6fchußtogen unb wie bie ©teuern unb Sfnlogcn

eingeführt unb erbtet worben finb, 5te Auflage, »• 3.
1795. oon ©. 58 an, eine ausführlichere Belehrung. #

••*) Cine UrFunbc t>on i544. enthält bie erfie fchrifflichc 9tacfc

ri<#t ba&on. SWan wgfeictye übrigen* ©. 160, unb 471.
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Qtamen bet @ d) ü § en gab. @ef<hajj ein # u fge b ot j u

r

93ert£eibigung be$ 93aterlanbe6, fo würben jwi»

fd)en 5a unb 100 Bürger ausgehoben, ging aber bie Jpeer*

faf)rt außer ianbes, fo {teilte bie ©fabt hur 10 bis i5

SJJann, bieim i5. i6. unb tjten ^ajjrfjunberfe ^ raban»

ten, ianjtenfnechte, $u$fnc$fe,- .^riegßf nechte

unb ©eftfnfioner genannt mürben. Stiftung, ©af*
fen, Äldbung unb %ef>v\in§ mußten fte ftd) felbji

fchaffem 3^re SXujiung beftanb in ben frühen Reiten

in einer eifernen ©furmfjaube, Rietet* ober Jpirn^aube, mit

25ard)enb, ieinwanb unb Baumwolle gefüttert, in eifernen

Ärmfchinnen unb in einem £arnifd) ober $)anjer. ©pieße,

ianjen, $efleparten, ©treitfolben, #rmbrujie waren il>re

Qö äffen biß juber &e\t, alß baß 9>ufoer gebräuchlich

warb, ba fte> ftatt jener, fleine Jpatfen, J£tonbbtichfen, %Jlus-

Uten unb ©eitengeme^re erhielten, 3n 2lnfe(jung ber le§«

tern 9Baffen loetorbnefe berfXatl), baß jeber brauberech»

tigte 35ürger itber fein gewöfwltcheß Jpeergerätfje aufßme-

nigjle noch *tne Jpänbbüchfe, bie übrigen aber einen ian-

jenfpieß halten follteu. 3)ie SOtußfe ten mürben i6o8*

auf lanbeßherrlid)en Q3efc£l flaft ber l a n g e n 9t 6 (j r e , bie

man bet> ber neuern "Ärt ifrleg ju führen, nicht me^r brau-

chen fonnte, angeschafft. Um. ben bürgern ifjre 7(nfchaf«

fung ju erleichtern, t>erfchrieb ber SXat(> auß ©u^l 20 SOtuß*

feten mit einem iuntenfchloffe (babetj man fich ber brennen*

ben hinten, wie je$tbet> ben Stationen, jum ioßfdjießeh be*

biente), 8 SJlußfeten mit Sfwerf^(Te^ (biß iSiy. ju

SHürnberg erfunben worben waren) , unb 10 anbere ÜRußfe*

ten , bie nicht nur mit einem geuer* fonbern auch mit einem

iuntenfchtojfe »eiferen waren. Die bafür aufgelegten 54 ßo.

24 gr. würben von ber SMrgerfchaft wieber bejaht. 7(u-

ßerbem errieten bie Wußfetier 9>atrontäfd>en, unb bie mit

4attgfpießen vetfe^enen Bürger fange 93einfleiber. Sie
'

©äffen würben, wenn man fte nicht gebrauchte, in einer

baju eingerichteten Cammer auf bem Äloflergebaube \>er«

wa^rt. ©aß rosige j)ufoer warb tnttotitv gefauft, ober

auf

by Google



— 447 —
auf ber hiejigen 9>ulvermuhle verfertiget unb iti Srepbeig

rectificirt. warb auch ein beförderet ©udjfenmei'
fler, fonfl <3d)ü£enmeifler genannt / angejlellf,. (er

vor feiner Tfnjleöung in bem *<5ud)fenmeijieramte ju Bres-
ben ben nötigen Unterricht erhalten fyattt. Sie bet> ein«

iretenbeu Kriegen aufgehobene SHannfchaff rcarb in 0)d)a§,

tDZeißen unb anbern Orten gemujtert, erhielt eine ober jwep

Sahnet» von fcbwarjem, rothem, gelbem unb meinem 3ün-
bei, ivorauf ba5 SXat^mappen gemalt war, unb überbief

noch einen Pfeifer unb Tambour. SDiefeö S3ürger«9)lilitdr

tvar anfänglich grün unb gelb gefleibet« 3Jom % 1608,
aber befamen fte auf §o&en Siefehl einen © d>ü f e n r o et

von fchwarjem Suche mit gelbem $utttr, fchwarj unb gel*

be gelbjeichen unb gelbe ©trumpfe* Die 3 c & r u n g warb
ihnen in bie £eerjüge entweber gleich mitgegeben ober nach«

gefdjicff. 3eber SKann befam wochentlidj einen ©ulbeiu
Der ©arfod) tvar, wie fchon ©. 72 unb 73.gemelbe*

tvorben ift, ihr SJtarfefenber. Huf einem bebeeffen

£eerfahrt$wagen, ber jlets in SSereitfchaft flehen mu jj«

te, würben ihnen SBictualien, ®ewürje. SKujhtngen, 9Wu»
nition unb bergl. nachgefahren« — 9Kit bem ianbaufge«

böte ging §u J&erjog Wibrecht be* ©eherjten Otiten, ber

i5oo. jlarb, eine Ttenberung vor. Ob es 9Weh noch nicht

ga n j aufgehoben warb, fo tvurben bie ©treitfrdfte ber Sta-

tion bod) fchon ohneTtufgebot getveeft. ©achjtfehe ©ol*
baten fochten im 3u$lanbe. ©ie Einrichtungen, bie 9Jto«

rt$, ber gJolitif feiner 3*tangema§, für ein fiehenbe* .

£eer traf, bauerten nicht fort, S)em ^urfVirflen 3uguft
bewilligte man auf bem erfien, von ihm gehaltenen, ianbtage,

ohne bie £offa()ne, bie 5oo SSWann flarf tvar, unb ohne
bie SXirterpferbe, noch i5oo ©olbreiter unb 2000
Än echte, unb verfprad), fte 3 9Wonate lang ju unterhat-

fen •). eh«rf«r(l i>hann 9m$ t führte ba* fogenannte

5De<

•) SBetf* »ef*re ifcung ber «tabt »reiben , & 445.



SDefenfit>n**©erf ein, ba$ auf bem ianfctage 1612.

befcblofien unb 16 13. eingerichtet warb* & beftanb aus

o664 9)tann >fanterie unb au* i5g5 9titt*rpferben.

©afjer erging ben öS. gebr. 161 3. an bie ©tdbte ber 25e*

fefcl, bie befien unb perfuchfejten SBurger auöjulefen unb

bergcflalt bewege ju m<$en, bag fie binnen 2 SWonaten

jur SRufterung erscheinen fonnten*). ©abutcb war aber

tne öemaffnung ber übrigen Bürger nicht aufgehoben, benn

bie 3Menfiön$*Drbnung fjatte nur eine fcbleunige '£ulfe

jur Tlbftcht* 33?it biefer neuen (Einrichtung warb eö nun

namentlich in fciefiger ©tabt alfo gehalten, ©ne gewiffe

TCnja^l ber tauglichen S3ürger warb jum ©efenfiond*53etf

benimmt. S)er Siatfj forgte für bie SKüflung/ SBajfen,

gjlunifion," tfleibung unb äfyuno,. 2fal?rlich warb mit

ben ©efenfioneirn erjt in Dfcbafc eine ©pectal* unb bann in

Sorgau, wo fie ju ber übrigen 2Jlannfdjaft beö Greife*

fliegen, eine ©eneral*2?iujlerung gehalten. Um fie jur

9)}uftenmg fafjig ju machen, würben ein 33üdjfenmetfier, ein

getbwebel, Sambour unb Pfeifer angeheilt, ju öcren 95efot-

bung ba$ ^eftgeftmf, nebjt ÜRugeln, Dahlen unb ©trefcla

unferer ©tabt einen 23et>tras gab. 95et? jeber SKutferung

warb eine bebeutenbe ©umme aufgewanbt. £>ie im 3f* 1 6 14.

fam auf 44 go. ß5 gr. 9 pf. baö i{l 1 1 1 Sttfc. r gr.9 pf.
—

gntflänb nun ein tfrieg, fo mu£te eine gewiffe 2(n$af)l von

ben jum ©efenfton^Söerfe gehörigen SBürgürn pcrfonli^en

Xn^ett baxan nehmen. ©0 fchlojfen ftd) }. 23. ben 9. ©ept.

1620. 52 tDlarm'an bie SJelagerung^lruppen ber©tabt

Sauden an unb famen ben 16. Dec. wieber jurutf. ©ie

Soften belfcfen ftch auf 3 1 r ßo. 23 gr. 7 pf. ©ecb* SRann

begaben fd> ***S. gleichfalls §ur 23efa$ung nach ©onne*

walba* Xußerbem würben bie Defenfioner auch gebraucht,

SKeifenbe, befonberö ^urfurfllkhe ©iener unb ©ut^er mit

getabenem ©cweljre ju e*fortirta unb auf lanbesf)er

) Xob. 93eni. Xjöffmttm* codex lcgutu milittrium Saxoitf-

cus, e. 45* ff. ;

;
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^lagern bie Aufwartung §a machen *> $>te $)*fen(to*

ner würben 17m von Dem Äonige gctcbrtc^ 2(ugu(l trt

iati$48ti(i| verwanbelt, welche jebodj nicfyt auffcr ian*

be$ gebrauche werben foflte •*) 9loc^ Aufhebung bkfer

ianb*9Dti(ij im 1716» warb im % 1734* eine neue »Ott

4 fogenannfen ^reiöregtmeneern erd^tef, weldje aber

1756, ebenfalls wieber einging. Sßon btefem 3*itpunfte an

Befielt bie ©äd)ftfd)e Armee burdjgdngig aus befolbefem
unbbejlanbig beibehaltenem ÜWiltfir. 3u benÄW
ften, bie jur Unterhaltung einer flehen ben Armee erfor*

berc werben, tragt jeber Staatsbürger gewiß um fo wülU
ger be?, jeme{jr er bebenff, 6aß jie ben ehemaligen Aufge-

boten unb ^Defenjtons*Anftaltert , bie md)t nur für bie un»

geji6rte Betreibung feiner ©efdjdfte naefahetiig waren, fort-

bern aud) fogar fein ieben in @efa(jr fe$feit, ein (Jribe ge*

mad)t unb ihn in35efi£ wefentlicfyer SSorrfjeile gefegt habe.— $>ie «ftriegöverfajjung unfetö ianbeö, wie fte in-. Den

Seiten beö Aufgebots unb bes $ef*nfiöTt$*2Berf$ be«

jlanb, machte immer eine gemiffe %x$aip fertiger ©djifcen

in ben ©tdbten nSt^ig* ©eil nun feine gertigfeit o^ne
Uebung erlangt werben fann, fo fie^tmim ein, wienoth«

wenbig es war, ba£ in ben ©täbten foldje UebungSanflaU

ten eingerichtet würben, worin fertige ©d>ü£at gebilbet »er-

ben fonnten. $>iefe$ 33ebürfni£ füllte man in ben frühe,

ften Reiten unb bajjer gab es von jeher feine bettuttnbe

©fabt, beren Q3ürger ftdj nid^t in eine befonbere ©efell«

föaft vereiniget unb im ©Riepen geübt hätten, ©ie © d>fo
' $en

. : • r
'

*) *58et)fi)if(e bavon fe£e man ©. 35sl 255. bis 257»

**) #offmannS codex leg. militar. Saxon. @, 55. f. 3fr

bem bafelbfi eingerückten S3cfe^(e wegen Aufrichtung be*

Xanb *3Rilij, wirb ausbrächet; gefagt, bafc baöurefr eine

befHnbige SRilij eingeführt werben folle, bamit man
vieler seitherigen SttilitärsSöefc&werungen überhoben

fepn unb ber fleifjige JpauSmann fein ©ewerb* unb feine

Stauung bejio ungejiirter abwarten Wnnr.

5 f
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Jen untrer ©tabt fyatun urfprungft^ im #ofpifaf«

$f)oqtvinger unb in ber §°'g* <*uf ber SBiefjroeibe i(jre @.
160. 171 unb 172* beschriebenen ©djteßptäne, 3(jrer Ue»

bung im ©gießen tvirb jroar juerjl in ber ^ammere^SXed)«

nung vom 3* i477*. bep ber ©elegenfjeit gebadjf, bä ©nige

unter ben ^iefigeu ©cfyufen vom 9lat(je 20 gr* jur S^wng
erhielten, tveil fte bem angefteKten ©djießfejte ju Sret^berg

betonten, "Äflein von fetbft laßt es fid) einfeuert, baß

jene Uebung fdjon vor biefer £eit unter ben £tefigen 93ur«

gern getvö^nüd) geroefen feyn mäfle, wenn aud) bavon feine

fdjrtftlidjen Sftadjricfyten bt* auf unfere Reiten gefommen

,@efd>oß, ba* fte fugten, in 7(rmbrufi* unb ©üdj«
fenfd)ü$en einget{>eüf. Stene waren bie dltejien, bie»

fe entflanben erjt, ate nad> Srfinbung be$ ^3ufoer6 baö

©d)ießgetve$r ubltdj warb* SSepbe bauerten neben einan»

ber lange 3**
. fah #rmbrujifd)ü$«n bei; ber (£tn-

fü^rung be$ $)efenfton$>s2öerfs im % i6i3. aufborten,

©ie gelten jafcrlid) von 9>ßngjfen bfe 9Kid)aeK$ tfcre ©d)ieß»

Übungen unb machten ben Anfang mit bem 93ogelfd)ießen in

ber 9>ftngjhvod)e auf ber 93iefc»veibe. 3** Ermunte-

rung fe$te ber 9lat& getvijfe grämten, bie in $ud) ju ein

9>aar s2Jeinfleibern, in jinnemen ©efdßen, in ein tyaav

jjanbfd)u£en unb 2 5Du|enb ©enfeln bejtanben, für biejeni«

gen au$, roeldje bie Ärone, ben Sling, ©cepter ober SXetc^ö*

apfel trafen. 35er jfinig erhielt einen fdbernen 93ed>er,

ober ben SSBerff) beflelben an 2 ßo* 24 gr* unb 1576* tvart>

befcftloffen, tfcm nod) überbteß ein 3a^r gret^eit vom
©djofie ju erteilen unb bie 23enufung einer SBiefe ju überlaf«

fem 9lad> geenbigtem 93ogctfc^ieße» naf>m mit bem ©onn«

tage Srinitati* in bem 3 «> i « g e r baö fogenannfe ©onntag*

«

fließen naefc ber ©tecfyfdjeibe feinen 2(nfang unb bauerte bis

auf ben 9)iid>aeli6fag« Der fRatt) gab baju einen großem

ober fleinern ©erfrag, naefrbem bie Wn^l ber ©djufceti

großer pber Heiner man #ud> bewilligte (Ejjurfurjl dljru

|ian l ben fcieftgen ©cf>ü§en i58o* uridßndiq, von ttmU
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fatte bt* SJlidjaefte 12 gt. jum 9Sorf£eügelbe aus ben
3mt6einfunffen *) £)a* gießen im Sminger (jorfe ju
Anfange be* i7fen Safcr&unberfö ganjlic^ auf* 9Son biefer

gett an fdjeine baö 93ogelfd)ie£en auf bie S)Z{ttw>oc^€ be*
nad) tyetev $aul faflenben 2fa§rmarft* aerfege motten ju
fepnunbba* folenne, nod> je£t gemo§n(icfje ©Reiben-
fliegen, nebjl bem Äufjuge ber ©cbüfcen-Sompagnie in

ber 9>jtngjlmod>e, feinen Anfang genommen ju £aben
Um ft^ im ©gießen ju &er*o(ifemmnen , mürben au<$ ge.
meinfdjafelidje tfreiöfdjiegen angefteflf, mobey fid>

©djufcen von anbern Dreen einfanben unb jeber wetteiferte,

ben auögefefceen 9>reiö 311 erlangen* €in folcfceö ©c&iegfeji
marb 1674* in öfd>a| gehalten unb eß itf oben © 172
unb 173* betrieben morben, Unfre ©efrügen unterliegen

nidjt, auf gleiche %xt 6, 9 bi6 16 SSttifglieber t>on ifcrer ®e*
feüföaft auf ausmarfige ©d>ie£fefie ju fenbeny meiere wm
5Kat£e ju ijjrer 3*^ung «ne SSepfteuer erhielten. $>i*

Äammere^ * SXedjnungen von 1477 1602. nennen %U
tenburg, Reigern, Sorna, G&emnifc, eolbt# , SDafjlen,

SMifcfd), Pöbeln, ©reiben, ©lenburg, grepberg, ©rim-
ma, £a(le, £erjberg, ieipjig, ietenig, iiebenmerba, 9tteu
gen, Smügeln, 9Küf)Iberg, Örtranbf, 9)egau, ©c&miebf»
berg, ©trefcta unb Qßurjen ate foldje Öerter, ba§in ©d?u*
$en t>on &ier gejogen finb. ©ie maren aud) fo glücfltcfc, in

S66eln ben Äranj, in iiebenmerba einen Ockfen unb in

Steifen 4o ©ulben, ate auögefefcte greife, ju cr^afceru"

Ob nun gleich ber näcf)fie 3*Pecf, ben man bet> ©nfufjrung '

t>er ©d)u£engefe(lfd)aften &affe, namlid) eine tfnftalt j«
grünben, woraus ber> nötigen Aufgeboten ober 3)e*

fenfionen taugliche Krieger ausgehoben m erben fonnren,

Sf 2 feie

•) ©er fcefeW, t>om Original abgebrueff, ifi eingerüeft in
M. ß. @. «Jjcringö 25cfcbrctb. ber bepfcen Söurgcr unb 6$ü*
$cnfefie in ber ©tabt £f$a§ bep fetjedtyer Uebcrgabe er*

wuter gähnen an bte ibbU ©renabier* unb 3%r*gam.
^gnien, i8o5. ©. 9, io.
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feit ber 3tufrid)fung cineö ft e £ e n b e n .£ri*g${jeere$ nid)t

me£r©tatt ftnbet; fo §aben bennod) unfere ianbeöfjerrn ifyxe

23ei>be§altung für n&f§ig unb nüfclid) gehalten unb jte mit

befonbern fytyfytittn begnabigt* 3n i(yren 33efe(jlen, bie jte

1709. 1734» 1744* 1745. fcaben ergeben laffen, geben fie
N

bie Urfad>e bawm mir biefen ©orten an: ©0 fcaben jufSr-

berf* bie SXütfje in ben ©tabten — bie jeben Ort* aufgerid).
,

feten ©d)ü$engefellfejjaften in gute Orbnung ju fe|en, b<K

.

mit fie benötigten gälte foroofcl bie ©fäbte felbfl befenbiren,

ate aud) an biejenigen Orte, mo^in jte commanbirt werben

bürften,— fofort marfc&ieren fonnen. Obgleich in unferm

ianbe ber^faH nod) nidjt eingetreten ift, baß bie @d}ü|en bie

©tabte fcaben *ert§eibigen muffen , fo fjaben fie fid> bod) ju

btefem ©efdjäft immer bereit gehalten» #ußerbem toffen

(id) bep ben ©djüfcengefellfdjaften aud) nod) anbere lobli^e

2(bftd)ten benfen. SDie vorgetragenen Säfjnen, mit ben

3Bappen ifcreö ianbe$(jerrn unb i^rer ©tabfebrigfeit gejierf,

finnen (te an bie Jpulb be5 gürfien, woburd) ifcnen bas

Siecht, Bohnen ju tragen, jugeflanben warb unb an ben

5Sillen ij>rer Öbrigfeit erinnern, au* beren Jpdnben fie bie-

feI6en empfingen, welcher ©iUe ba^in ge£t, bie bürgerlichen

Pflichten, ju benen fie ftdf) eiblidj wbunben §aben, aus iie«

bc unb ©efjorfam ju erfüllen, in freunbf^afriie^er ©ntradjt

untejr einanber ju leben, unb t(jren SRitbürgern mit einem

guten 23e9(piele t>orjuieud>ten *). Die ^Beobachtungen,

- bie

*) ©er für b«$ SBefle unfrer ©tabt eifrig mitrotrfenbe 93ür*

germeiffrr 35 el lg er machte bie fcmpfeblung tiefer bür*
gediegen Kugenben junt #auptgegenftanbe (einer bepben
SKeben, ba^on er bie eine ben 21. Scbr. i8o5. an bie

@renabier*<Sompagnie unb bie anbere ben 26. gebr. b.

3. an ba$ SÄgerferpö ber ^teftgen ©trügen bt\) ber tte*

berga6e erneuter gafenen f>iclt. Den ©toff boju gab ibm
bie auf bem £toal ber gabnenfpige be$ SfÄgerForp* ange«

braebte Snfcbrift: (Siniafeit baut, UneintgFett
§e x#btt. 2*et)be »eben finb M. gering« SSefcflreibung

ber bepben Bürger * unb 6c{>ü$enfeffe beigefügt.
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bie mir in unfern Seifen $u madjen (Gelegenheit gehabt (ja*

ben, lehren, baß bie ©d)u$engefellfcbaften audj nod) ge*

brauet werben, burd) graben ba6 2fnfe^n i^rer ©tdbtc

ju beforbern, unb in 2Cbn>efeh^ete be$ gKilitirö befien ©teile

ju vertreten. SSRit biefem allen läßt fid) enblid) € r fj o*

lung unb Vergnügen als ttbjidjt ber nod) bejlefjenben

©djü&engefellfcbaffen gar woj)l vereinigen
0
). %i) fejjre

nun wieber- jur 25efd)reibung ber ©cbufcengeftflfdjaft unfrer

©tabt in neuern Seiten jurücf. ©ie behielt bie Seit törer 6f«

fenrlic^en 2(ufjuge unb tyre* ©djeibenfdjießenö in ber 9>jtngji*

wodje unb am ©onntage, wie vor Ttlterö geroobnlidj

war, immer ben. 2(1* baö ©gießen ju <£nbe beö fteben*

jefonten^a^unbertä in 2(6na^me gefommen mar, richtete fie

es 1 700; t>on neuem an, fefcte betfimmtere #rtifel auf unb

tief fie ben 22. 3ul. 1704. von bem SXat&e betätigen. Um
bad ©djü$en*£orp$ in einer regelmäßigen Orbnung ju er*

galten , ifl i&m ein ©d)ügen*Jpaupfmann vorgefe^t, ber

gew&^nüd) ein SXat^mifgfieb ifl •*) 9tad) bem ftebenjafj*

tigen Kriege, in weldjem baö ©cfcufcenfcbteßen Unterblieb,

warb batr©d)ü$en*(£orp$ von %tit ju 3*i* ju einer immer

größern SBollfommenfceit gebracht» ©tatf ber foujt gcw&fjn*

lieben

*) Ucber tiefen ©egenflanb verbienen außer ber nur äuge*

ffibrten Söefcbrei&ung von M. gering noefe folgende ©eferif*

ten naefegefefen $u werben: ber Deutfrfec Cammers tyt&fu

bent 102. f. woraus in bem neunten 3al;rgange be$
- Saufiger 9Raga$in* v. 3f. 1^76« ©. 278. btö 280. ein 2lu$*

' sug geliefert wirb; be*gleidf>en Sieben an bie ©ctyügenges
]

fellfcbaft ju 9tocbli(} be» ber Sinwetyung beä ©etyießfeau*

fe* unb Der neuen gafcne, im % 1780. unb 178t mit

einigen SlnmerFungen , von ©. a. 83. . .ji* * «:

**) Söor bennafec 70 Saferen aH ber ©tabfri<£rt* ©erwarbt

Die ©teil* eine* ^cfeügenbaupttnmmö beflei&etr, traf an '.

feiner S&cbaufung am #auptmarfte 9tr.* 567. bie ©djü*
fcenfa&ne ein 3Mi§firab(, ber ifere glngge^'.worauf fW; ba$

ätat&äwappen, mit einem $Hautenfro»$e umgefcen, befanb,

verträume unb tyre ©pi|e fcf;mel$te.

r »
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liehen ©renabier4J)lügen nflirben bergleidjen von Q3arpel§*

werfe mit mef|mgenen <£d>ilbrrn, unb i8iu bte $fd)a*

fö'ö angcfc^afft« 3m %' i8o3, warb ein befonbere* 3*«

ger*Gorp$ errietet, baö i8o5. nebft ber ©renabier*

Sompagnie eine neue 3a£ne erhielt *). 3m 3» 1809* warb

bie 3anftfd)aren*2!)iuftf eingeführt. 3Sa$ bte 93o«

gelfcbü£en-<3ocietat anlangt, fo behielt fie bie Seit

t§re6 ©Rießens in ber 3a£rmarft*moche immer bey, fe£te

neue ©efe$4 unb 2lttifcl auf unb ließ jte ben 28. %\m 1742.

rom Statte betätigen, erhielt auch von bem ianbeö^errn

ben 2. Wlax) 1742. auf ifjr #nfu<j)en bie 93ergünjtigung,

jur (£rgo$ljcbfeit jäfjrlicf) tin SMcr nad) ^iejigen Drtö ge*

wohnlichen Schutt unb ©uß fteuerfretj abjubrauen ober ben

23etrag bat>on an ©elbe ju ergeben, jebodj unter ber 23ebin*

gung, baß fte ftd) fleißig mit ftmttrtyven üben fottte* 3™
3« 18 io, verehrte ber SXittergut^beft|er in ©aalljaufen

©untrer berfelben ju i£ren getjerlichfetten eine jwe^pfün«

bige Kanone»
• * » « *

III, bürgerliche 5Äabrung$gewerbe **>

1 ,) # a n b e U 5Ba6 man j e | e unter biefem Siamett

begreift, nämlich ben 93erfauf t>on SRatertal« unb

Sa-

*) M. gering betreibt in ber angeführten 6c$rift bie ba*

bep vorgefallenen getjcrlichfciten ausführlicher.

»*) 8Benn man bie ftäbtifctye SBerfaffung nach ben ©runbgc*

fegen unferä Saterlanbeö betrachtet, fo wirb man fie buntys

gd;enb* auf &wep (Srbaltungämittel urfprünglia}

gegrünbet ftnbcn, nämlich auf eine ungefHrte $lu&
ubung ber JJ>anbroerf er, worauf in alten Reiten auch

ber Jpanbel unb ba$ Stecht, Sfahrmirfte ju f)aU

ten floß, unb aufbieSBierbraunabrung. 25a eine

gleiche Skrfaffung au# in ben Statten außerhalb Jonbe*

angetroffen wirb, fo ifl fein Reifet, baß alle ©täbte

ifcre Einrichtung ziemlich nach einerlei) SRuftcr gebilbet ha*

ten* Diefe bepben angeführten Stucfe fmb bie Unters
fcl;eibung*ieich*n jwif^en ber bürgerlichen Stauung

iiv
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g a 6 r i f *© aarm, Um wo&l fd>werli(h Den ertfen 93e*

Wörnern unfrer ©tabt jugeeignet werben, ©ie freijgebor*

nen 35eutfcben fjartm eine natürliche Abneigung gegen ben

£anbel unb bie leibeigenen fo nnte ni|n nicht treiben*

©er £)rucf , unter bem fie fJanben, if)re Sßermogenöum-

fldnbe, bie fe(jr eingefchrdnft waren, unb bie Unvollfom*

men^ek, in ber fie i(jre J^anbmerfö^abrifate lieferten, wa*

ren Jpinbernijje, bie i£nen Jbie Sü&wng be& Jjbanbelö unmog*

lieh machten* (Srfi im jwolften 3a^r§unbert famen junft«

mäßige SBoflen* unb ieinweber aus ben Slieberlanben frier

<m, bie vermogenb waren, mttifrren SBaaren Jpanbel ju

treiben* Ttllein nicht nur bie $abrifate biefer 3Beber,

fonbern auch anbre J£>anbel3«3(rfifel waren größtenteils in

benJpdnben berauben, *^el^ ba$ Smporfommen ch#«
lid)er #anbeteleute moglichjl ju verfjinbern fuchten. Srjl

fett i^rer 93ertreibung aus ber ©tabt im 3* »345. fing ber

£an*

in ber &tabt unb ber Wahrung ber Sanbbewobner.
£ie Sanbeäorbnung beö <§f)urfürf?en (Jrnjl unb Jjerjogä

5Ilbred>t v. 3. i482. (Codex Augustcus I, ioj ein nocl)

gcltenbcö ®efe§, beffen flarer $5ucbflabe ebenfalte nicht

fowohl auf eine neue Einrichtung, alä vielmehr auf eine

2Bieb erberfiellung alter unb verfallener ©es
red)tfame binbeutet, verbietet autfbrücflicb bie £ul*
bung ber #anbwerfer uub ba$ 33ierbrauen auf
bem Sanbe, einige gälte aufgenommen, unb führet $ur

Entfcheibungöurfache bie überbanb genommene Störung von
leiten berD&rfer an, woburd), wie ber eigene Slueoruef

lautet, bie ©täbte am <5nbe gar verwüftet wer*
ben burften. 2>a$ SluSfcbroten be* »iereö auf
bem Sanbe wirb unbebingt unterfagt unb ben &t&bten

allein vorbehalten. 3n biefe* Verbot würben ehemals

fogar auch f leine ©täbte unter gewiffen 2)ebinaungen

gebogen. @o waren bie ©tibte ©trebla unb kugeln
[onft -verbunben, in SInfebung ber »raujeit mit £>fchafc

tn jebem 3af;re jugleich anzufangen unb $u enbigen, unb
ale fie bief? im % i43o. unterließen, fo warb barüber

von ©eiten unferer ©tabt in ©reöben Bef^werbe geführt.
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J^anbtl unter fcen f)iejtgen (JinWörnern an lebhafter toi

ftarfer ju werben* 3m 3* i5Su warb bie Äramergefell*

fdjaft ertidf>eec unb bic Öcftatigung ijjrer Tfrtifel vom 9t*

f(jc nid)t nur voßjogen, fonbern aud) in ben ^a^ren 1625,

unb 1666. wieber^olf* Um biefe ©efeflfdjaft in beffere 7(wf«

na£me ju bringen, warb aud) anbern Verfemen, bie bet

Jpanbfang eigenttid^ nid)t jugetfjan waren, vergönnt, fitf)

in biefclbe einjufaufen, o£ne baß fte jebod) £anbhmg treu

fcen burften. 23ep ber im 3. 17 14. ben 8. SÖlat> vorge-

nommenen Stevijton ber £anbetegefellfd)aft warb aber bie«

fc 2?ergün(ligung aufgehoben unb.bagegen fejtgefefct, bag

jebej, ber fid) einfaufen wollte, wenigjlenö 6 3a£re bep

einem Jpanblung$(jerrn lernen unb fid) bie nötigen Hernie«

tufle ber Si aufmaunfefjaft erwerben mußte ;
bei; weiset ©n=

ricfytung e$ aud) in ber neueren, am 24» 3fln* 1766, ge«

(dienen, SXeoifion ber Jpanbete * Hxtitei verblieb. 3m 3»

1697* gab eö £ier 10 J^anbiungen, je|t aber finb i^rer

mit£infd)lu£ ber privilegirten iowen--2(pot(jefe 12* ©te**

len baoön treiben bloö mit 9)laferial*2Baaret), 3 aber au«

Jerbem nodj mit ©djnitfwaarm ©efdjafte. #ud) ifi ttt

neuern Seifen eine Zabatifabxit unb J&anblung etabltrt

worben. »IVA*

2) ^ünfller* unb Jpanbwerf $na£rung. Da
'

bie gemeinen fünfte juerfi bc\) bem im n # unb i2*3<*§*>

Rimberte tfeigenben iujruö in ben ©tdbfen uf>er§aupt empor

famen, fo fann man aud) inöbefonbere in wfter (State L

feine ÄunfMec früher erwarten, Jpanbwetfer aber- wee«
U\) i^rem Urfprunge vorjjanben, jebod) nur unter ben ieib* ,

K

eigenen; benn bie gre^cn liebten nur ©affenübung, nicf)t s

aber £anbtfcierung* Die ianbes&erren wiefen bie £anb-

»erfer, bie vorder auf bem ianbe gewohnt tytttn, in bie .

€taW,§ier verbanben jte ftd), nur ba6 Jpanbwerf §u frei*

ben, ba$ ein 3eber gelernt Ijatte; aus welker ©nrid)tung

in ber jpetjten Jpalfte be« 12* 3<*&r(wnbert6 bie 3nnun*
gen tift$J3änfte entjtanben* Unter i§nen riffen aber balb

verriebene 2Kijjbrclud}e ein, wovon einer ber erheblichen,

;

^ Jtl ' war,

•
—

1
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i fcfyfc »ar, tat tf^We ©cfcranfrn, bte fie ficfii fet6jl gefe$t &at*

ifJtaf ten, öberfd)ritten unb eine 3(nnung bie anbere fiorte *% Um
rftftf ii tiefen unb anbern Errungen t>orjubeugen, festen bie $anb*

werfet gewiß* 3nnungä*#rtifel <*«f wnb ließen fte von

fcem ifaifer, Dein ianbeöfcerrn ober bem SXae^c betätigen,

©o würben bieTtrtifel ber 23 a rbierer ben i5*Dff, 1668.

fcie ber 236t (ig er juerjl am Dienjl. nad) JMontjftuS iA&u
fcann aufs neue ben 3o* 2(pr* i63o. bie ber %iti\^a\xti
am ©onnt* pubica i48o* unb b* 7« 2(ug. 1666, t>om SKatfce

befidtiget unb bie von ben ledern im % 1717* aufgefegte

©ctyadjtorbnung warb ben 8.#pr. 1728* erlduterf* ferner

würben bie ^nnungöarttfel ber © l a fe r conjirmirc von ben

(Sjiurfurften, Sodann ©eorg I. am 6, Ott 1621* unb von

Sofjann ©eorg II. ben 6,9)iat> 167& bie ber ©olbfd)mief

be von bem Siatfje ben 20. öff. 1671* bie ber J^uf« unb.

33affenfd)miebe von bem 9tat(je SDienjlagönadj SDta-

rid ©eburt (ben 10. ©ept) i56o* bie ber Jjpuf&macfyer,

tot? bem <£§urfurjien 9Rorij am Sage ber Steinigung Stta*

rid i552. bie ber Äurfdjner wn bemSRat£eäm ©onn*

tage idtare i475* bie ber l einweber t>on bem Sjjurfur*

fienSofjann ©eorg II. am 12* ©ept* 1677» bie ber iofj-

gerber t>on ben (Efjurfürfien, 3olj. ©eorgl. ben4.9)iaf

1622. unb Sodann ©eorg IL ben 27* 3um 1670* bie bec

Qttaurer t>om Einige Sriebrid) #ugujt ben 9* SKaij 1710/
bie ber SRagelfcfymiebe von bem Statte ben 6* ©ept*

i683* bie ber 9>ofamentirer von bem Statte ben ig*

2Kdrj 1765* bie ber SXi einer *>on bem Statte ben 23»

• 3an%

*) SarfiBer bröefte Äoifer 6iegt$murtb be$ Stofcfaffung

dfmlicfccr 3Rtebrduct>e fein großes SNtefallen mit triefm

5Borten auä: cö jieme ficf> nicht, ba| ein 3Bcm&dnt>ler

p. XI«. !•

imper.
... *

1 - *
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San. 1766* Halbem bie altern Ttrrifel im % 10**»

brannt waren; bie ber ©attler t>on bem Siatfce ben 4.

Oft» 1674* bie ber @d)l offer *>on bem Statte ben 16,

9Rot>. i63o. bie ber ©djneiber t>on bem Statte am QJlar*

cuä*tage i44i; unb afe (ie nadjfjer mit 44 ©tabfen im
ianbc jugleidj Innung gehalten Ratten, befonbere HvtiM von

bem <£(jurfurflen 3of>ann ©eorg II. ben i4* ©epf* 1677.

bie ber ©djufjmadjer t>on bem 9lat§e i5io* bann am
j

©ienjlage nad) $abian ©ebafiian (ben 23. ^an.) ; barauf

nod> einige 2(rtifel ben 3. JjuU i636, bie ber ©eiler von

bem 9vat(je um i4. 3an. 1766» nadjbem fic e$ »orfjer mit

ber J^aupf * unb ^refelabe gegolten unb fidj nad) ben Kr«

tifeln berfeiben, bie t>on ben Sjjurfürflen Kugufi, dfjriflian

I» ünb IL wie aud) von 3o§ann ©eorg IL am 2» 3un.

1662» betätigt morben waren gerietet fyatten; bie ber

Xifdjter r>on bem 9lat(je $vivtag& nadj iueia i557. unb

ben 6* SDlärj i6t>4» nodj einige Greifet ; bie ber Töpfer
t>on bem Siat^e am 7. 3un. 171^ Die ber ^ucfybereiter,

bie e$ erjl mit ben SRetfiern in ©roßenjjapn fcieften, bann

aber eine eigene Innung errichteten, von bem Slatfce ben

2 1 9Rarj 1 702. »Die 3nmmg6artifel ber$ud)mad)er
würben von bem ÜRarfgrafen griebrid) bem Srnfl^often con*

ftrmirt, unb ate fte im geuer verloren gegangen waren, von

bem SDiarfgrafen 3Öiffjefm L 1391* auf* neue betätiget,

von bem SKatfje aber 1755» rembirt; bie ber ® agner
vom Slafljc £>ienftag$ am Sage ieonfjarbi (ben 6* JWos.)

i593. bie ber SSeigbdcfer von bem SXafjje am ©onn«
abenbe nad) 2fegibiu$ i452. unb nod)mate greytagö nad)

bem gronleidjnamsfefle, (ben 7. 2[un.) i588. and). 1611.

unb 1 63o. mit neuen fünften verfemen ; bie be$ 3 immer--

fcanbwerf 6 von bem Äonige griebrid) TCuguji b* 3. 9)ldrj

1725. — 2(u$ lanbeg&äterlicfter gurforge, bie eingerifle-

nen SO?tßbrdud)e ber £anbwerf$* Innungen abjujtalenr er*

gingen im 3* i5oo» i53i* 1748. unb 1764« Q3efel)te an

ben fcieftgen 9iat(j, wie an alle öbrigfeifen im ianbe, bjt

©ebre^en unb 2(rrifel ber Innungen an bie ianbeeregierung

ein*
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Anfange beö 1766. bem £el>cn Auftrage gemäß, bie i

• Prüfet ber tjicftgcn Innungen unferfudjt unb bie ©ebre«

d)en abgejMlt,' aud) bic 2Jer£anblungen barüber an bie ian*

beöregierung jur Approbation eingefenbef. — ©er follfe

biefc lanbesvdterlidjen 93emül)ungen niefct mit fdjulbigem

©anfe erfennen, bieeä enblidj ba£in gebraut fjaben, baß

manche Jpanbwerfer je$f nid)t mefjr, tote e§ebem, für u n-

e&rlidj gehalten, bie .Slnber ber ianb* ©ertd)t$* unb

©fabtfrojjne, ber Jpolj« unb Stüter, Xobtengräber, Sftadjf*

w&cfyfer, 23etfelvoigfe, ©aftenfe()rer, 93ad>jled)er, ©d)d-

fer, von ber Erlernung eine* #anbwerf$ nidjt me(jr auöge*

fdjlojfen, ungebrdudjlidje, fojibare unb unnüge SWeijlerjW-
*

rfe nid)t mefjr verfertiget unb biejenigen nicfyt me(jr für e (j r*

1öS angefefien werben, bi« mit Abbecfern tranfen, fuhren,

gingen, ober pe, i(jre ©etber unb Äinber 5U ©rabe tru»

gen ober begleiteten, ober cnblid) fofe^e 9>erfonen , bie aus

offenbarer unb von ben ©erraten erfannter SDlelandjjolte ficf)

felb jl baö leben nahmen , abfdjnitten, aufhoben unb irgenb

einen Ant(jeit an i§rer SSeerbigung 'nahmen ?

35ie Arbeiten unb QBaaren einiger Jpanbwerfer wer*

ben mit bem au$gejeid?netern tarnen ber SRanufacttft*

ober S a & p i£ -Arbeiten unb ©aaren belegt* Unter ben

SKanufacturen unfrer ©tabf mar bie betr iudjmadjcr,
bie wafjrfdjeinlidj im 12* 3a(jr()unberte, wie id> oben

67« *) bemerft f>abe, i(jren ttrfprung nafjm, von jefjer bie

ftdrffle* Sunt 93e£uf berfetben flnb 2 ©djonfäeberetjen unb

inSföottau 2 5Balfmü£len angelegt Der unter bem i5*

2)ec. 1785* privilegirte ©ollmarf f follte jwar auef) §ur
*

SBefSrberung ber Sudjmanufactur bienen, er entfprad) aber

ber (Erwartung nidjf. — Ate am u i6i4* auf

93erorbnung beö 9tat(jö von ben SSiermeiflern ber ^udj*

madjer angejeigt warb, wie viel $üd)er innerhalb 6 3a£ren

alliier verfertiget worben waren, fo belief jidj bie 3#
felben für ba$3. 1608, auf 2840; für 1609* auf 348o;

für 1610. auf 354oj für i6n» auf 3907; für 1612*

auf
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öuf 2678; fär i6r3« auf 3279 ©tutf. 3m % 1788.

verfertigten bie $ud>macfyer auf 62 ©tu(jlen 2000 ©tuef

iüdjer unb verarbeiteten ju jebem ©tiefe ij Stein 5So(Ie;

berSBerfaufrprete bavon fonnte o§ngefd()r7o 6i6 80000 rt^.

betragen* 58on Suffei, ber vor meiern 3a(jren aud) ()ier ge*

n>ebt warb, wirb je|t nidjt me§r viel verfertiget, S)ie ^teftgett

$ud)fjanbler fe|en i§re 5Baaren größtenteils auf ben ÜRef-

fen in ieipjig unb ben ^a^rmarften in Dreöben ab, eint

ge bejie&en jebod) aud} bie 35raunfd>metger ÜWeffe. 2Bte

bur d) 53etriebfamfeit bie j)ieftge d>fabrif ju größerer VßolU

fomme^eit nad> unb nad) gebracht ivorben ifl, bavonfann
© 357* f* nacf)gefe§en »erben, ©urd) fte narren fidj

«odj je$t einige §unbert €inmo§ner vom SEBollfp innen.
fflad) ben iudjmadjern verfertigen bie Lohgerber, bie tetn«

roeber auf i5 gangbaren ©tilgten unb bie Jputmacfyer bie

me^repen SSaaren, ivie auö folgenben fabedarifdjen 93er«

jeuftniffen, bie ber SXat^ vom 3. 179 1. bis 18m an bic

ianbe** Defonomie * SSWanufactur * unb Sommerjten-^epu*
tation eingefenbet jjat, beutlid) erfef>en tverben fami.
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QSon ber 53etrtebfamfetf ber fjiejtgen J&anbroerfer in

öltern Seiten bemerk man au£er bemjenigen, n>a$ fdjon

357* f» angeführt werben ijl, nod) biefeö, baß im 3#

1733» ©ammet, gMufd) unb f>albfeibne 3*ug* verfertiget

würben !) 3n ben neueren Seiten tmb Ijauptfddjlid) feit et*

roa 30 unb 3o 2fa(?r*n traten jebodj Umftdnbe ein, meiere

jene 53efriebfamfeit nichts weniger als begünjligten, 58on

1781. bis 1806* fajjen ftd> Sftanufafturijten unb Jpanbwer*

fer genotfciget, über ben treuem (Sinfauf ber ju »erarbet*

tenben SKateriafien unb bie fdjled)tc SSejafciung ifjrer SBaa*

ren

*) ©egen 1600 £fcfjnfe$ mit eingefc&loffm.

**) unb 8200 Xfc&aFoS.
•**) unb 6000 £fct>afoä.

i) edcf;fifc$e$ (£uriofuäten»Saiinet t?*n tiefem 3a$rf/ @.
i53.
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ten Sefonber* auf ben 3al)tmdrften, übet bie $§eurung attet

iebenSmtttel, über ben Dorffjanbel unb bie 9ftieberlafifung

aller 2(rten von ,$anbn>etfern auf bem ianbe, über ba$ f)du*

. flge Jpaujtren mit allerg 33aaren in ben Dörfern, laute

Älagen ju fuhren* Die Zufyfiabxit mfonber^ett litt burd)

ben gegen vorige Wti metjr, als nod) einmal fo §od)

gediegenen 9>rei$ ber SSolle unb garbe* Der Sud)f)dnb*

ler warb genüget aud) ben 9>rete feinet 5ßaare ju er&6*

(jen, fa£ aber: baburd) feine Jpanbetegefdjdfte verringert

* 6a Siiemanb außer nur im bringenben 9ftot§falle faufte*

— Die lljdtigfett ber 3*ug* wnb ietnroeber warb burd)

ben Sföangel an ©arn ober burd) bie Steigerung feines

$>reife$ fühlbar befcfyrdnft. 7{u6martige ©arnfjdnbler fauffen

baö ©arn in bem §iefigen 'Xmföbejtife auf unb enfjogen

ifcnen ba$ ju t&ret J?anbt{jierung fo nötige SSJlateriale*

$ßaö fie bavon nod) erlangten, mußte treuer bejaht roer*

ben, unb bie barau* entfprungene Sr^ofjung ber SSÖaaren*

preife verrcinberte bie #nja(jl ber kaufen —- ©(eid;e Äla*

ge Ratten aud) bte$ifdjler, 536tttger unb anbere, in JjDolj

arbettenbe ?)rofefftoni(len ju fuhren* Die $f>eurung be$

£otje$ ver&inberte fte, ijjre ÖBaaren fo an ben SDtann ju

bringen, baß fte bavon ben $u ifcrem iebenäunterljalte nö-

tigen ©eroinn erlangen fonnfen. — Durd) ben Einfluß

ber feit 1 8o6* eingetretenen unb © 343* f* angebeutefen 3*if*

ereignijfe flieg bie 9laljrung$lofigfeit unferer @tabf nodj

empjinblidj &6£er* Die ©etverbe fiotffen burdjauS, unb

fafl aller Jjjantxl unb ©anbei lag barnieber. Die ©elb*

\ maffe vergriff ftd) burdj (jdußge Kontributionen unb <£nt*

fd>dbigung$abgaben* Der ianbmann war nid)t me&r fo

fauflujtig, ab jeitjjer, inbem feine ©nnafjmen burd>.w
minberte ©etreibepreife gefdjmdlert, feine Ausgaben {jinge*

gen burd) iieferungen, §u(>ren unb Kontributionen me£r, als

boppetf er£6§et würben/ Die Sfjeurung anberer SftajjrungS*

mittel, bie enttveber bie 9latur ober bie ©eroo§n£eit jum SSe«

fcürfniß gemacht Ijatfe, bauerte fort ober flanb wenigjlenö mit

Um ßdbtifd)en ©nfommcn in gar feinem $8er§dlmifle« %3>n

bem
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bem gegenwärtigen Xugenblkfe ifl ber Sujlanb ber ©wer*
be noch immer nicht erfreulicher; noch immer »irb er burd>

nachteiligen ©nflug be$ fortbauernben Krieges empfind

tid) befchrdnft* 35iefe nieberfdjlagenbe SSahrne(jmung *er*

ftd r f t bie ©e§nfud)t nad) einem allgemeinen $rtebett in

jebem fu^lenben Jperjen* SRochte ba§*r biefer @o(jn beö

£immete boch halb jur leibenben (Erbe ^ernieberfef^ren unb

auch bie ©eroerbe treibenben S3en>o§ner unfrer <3tabt mit
v

feinen erfreulichen Segnungen hiebet begluden! .
,

.

*

m

tUpbabettfcM »erieicMß ber ÄunfHer, 2Rö=

nufaftui-iflen unb J&anbtoerfer, bie jefct

in tiefiger ©tabt (eben*

©ech* 23&tftger mit i ©efellen, 3 ©eutler mit

i ©efellen, i SJÜbfcauer, 2 35urjienma<her mir 1

©efellen, 3 SSuchbinber mit 1 ©rfcHen, 1 SSuthbru»

d er *) mit 2 ^reffen, 1 @e$er unb 1 ©rucfer, 12 filttfd)*

§auer mit 8 ©efellen, 4 ©olb* unb @ilberarbei*

ter, 3 ©urtler mit 1 ©efellen, 3 ©lafer mit 1 ©e«

feilen, 5 Jpuffchmiebe mit*3 ©efellen, 4 £ut&ma*
eher mit 2 ©efellen, 4 £ornbred)$ler mit 1 ©efel/

len, 1 tfoch, 6 Äurfchner mit 4 ©efellen, 2 3fu-

pferfchmiebe, 3 Klempner, 1 Änopfm<x&er mit

1 &u
% 0

») ©er jefctge fenntnifjreiche unb tätige <5igenthumer ber

biefigen Öucfjbrucferct), griebrich iSbriftian i'ubwig
©(öecop ifl ber ßrfle, ber ^ier niefct nur eine gcft^ma(£
solle 91ofe nfcrucf e r ct> etöblirt, fontern au et) eine auf
reelle £n>ecfe beregnete, £r febib (tor^ef angelegt f)aU

91id)t weniger »erbanft ihm baö biefige öffentliche SBlatt,

baä fett 180:2. unter bem Zttel be6 £>fcba$er (£r$äfc*

ferä für ben Bürger unb 8anbma"nn ersten,
/ Aber feit 1811. ben Sütel £f<baöer gemeinnitgige

iöl&ttet annahm unb feit feiner entfte^ung fchon man*
Chen fel;ä§baren SSeijtrag jur Söiibung, $8ereblung unb UtU
terfcaltung be* 9>ublifura lieferte, feinen ttrft>rung*

%
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i ©efeflen, tB Itxtmtbtt mit 2 ©efcflen, ^7 io§*

jerber mit 7 ©efeflen, 4 SBZaurermeifier mit 18 ©e.

feilen, 3 9tabler mit 2 ©efelien, r 9tagelfd>mibt,

2 9>f ruqutcrs, 5 ^Pofamentirer mit 1 ©eferten f
2

Siiemer mit 1 ©efeflen, 3 © igenfd>mtebe mit x ©e-

feflen, 6 ©attler mit 1 ©efeflen, 4 ©djloffer mit 3

©efeflen, 3i ©c&neiber mit 10 ©efeflen, 6g @tf>u£<

machte mit 34 ©efeflen, 6 ©eifenffeber mit 1 ©e«

feflen, 9 ©eiler mit 1 ©efeflen, 1 ©teinmef ger, 1

©trumpfjtricfer, 2 ©trumpfroürfer mit r ©efel-

leo, 8 Sifdjler mit 3 ©efeflen, 1 $6pfer, 8 $u$be.
reifer mit 5 ©efeflen, 126 Sudjmadjer mit 36 ©e«

feilen, 4 Xudjfdjeerer mit 8 ©efeflen, 2 QÖagner mit 2

©efelien, i5 ®eiß6acf er mit4 ©efeffen, 3 ®eißger.
ber mit 1 ©efeflen, 7 Simmermeijter mit 3o ©efet

fen unb 2 Sinngieger*

3) ©ie 93ierbj:auna§rung n>ar m ben erjien Sei-

ten ber ©tobt benjenigen €imt>ol)nern angeroiefen, bie fein

$ a n b» e r f trieben *). 3n ber golge warb jte ben 95 ü r*

gern, fte mochten einer Sunff angeboren ober nidjt, ofjne ttn*

Cerf^ieb überlaffen, jebod) mftßten jie, n>ie aus einer 9Cat£*-

**rorbnun$ t>om 3» i386, errettet, angefeffen fepn,

©paterfcin würben nur geroiffe Käufer, gegen Heber*

,
najjme einiger ©dtjoefe ober gegen Erlegung eine* bejlimm-

fen ©elbea , mit ber ©erecfytigfeif , ein ober mehrere

fBiere ju brauen, vom Statte belehnt» 3e|t fcaben 24 r

*) Jpleruber t>erbient na^gelefen ju werben, roaä Soft. Stieb.

Sfogfcfc in bem Üractat: ba$ ®cf;ro tarnt au* richtigen

fiueßen M 2Utcrfbum$ entbetfet unb, betrachtet, (Dre6*

ton 1766.) e. 7* — 3* beriefet; ,

**) ©er «aber bejob/te taut ber ÄimmerepsSflec^nung ben

, so, Sau, i646. 7 fjo. für ba$ auf btY23abeftofce erFaufte
»ier unb ben 4. ©ec. 1649. entrichtete ©eorg @orgu*
so ft. für ein 23ter, ba$ er oon griebric^ wuftem $au*#
plage auf fein £au* tu brauen na&m.
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J^dufet in bin SUhgmauern ber Sfabf ba$ Stecht, 435
SMere - ju .brauen. %n bem 9. fünfte ber balb nad> 16 1 2.

aufgefeilt 9>olijet>'jOrbnung unfr*r ©fabc ftnb Die »er«

orbnungen roieber(jolf, «acf>* welchen fid) bie brauberedjtigte

SJürgerfdjaft von laugen S^en |f)er geridjfet Ijat, unb bfe

neuejie SJrauorbnung vdm lj. 1785. enthalt bie SSejiim«

mungen, bie nocfc in unfern Sagen be? bem Siraumefen be«

folgt werben. 3n bttvWtern Reiten warb auf jebe* ®e#
brdöb* 4o ©djeffel ©cfyutt unft 20 §a$ @uß geregnet;

Siad) biefer 93orfd>rift würben vom % 1487. bfe i58j+

jd^rUc^ 48oo btö 654a, unb von i588.bi* 1676, jafcr«

lidj 2080 bi$ 4ooo §a£ gtbrauef. Ob mm gtaid) in

neuern Reiten ber SSWeiUnjmang *ingefü£rt <marb, fo

brauten bodj bie tvofclfeilern Dorfbtere ba$ 23raurvefen in

ber Stabe fb tief fjerabf), : bafj man jitfr genötigt fa§,

mit lanbe*jjerrlid)er ©ene^mtgung jebes ©ebrdube um bie.

Jpdlfte, n&mlidj bi$ auf 10 {Jag ©u£ unb 20 ©treffe!

©djutt ju verminberru .: ©iefen SRaaöjiab bereit Wr 9tat£

au# Uy, als er bem verfallenen 23rauroef<m im3. 178^
burd) eine neue 23rauorbnung, burc^ bie (Einfügung bes.

bdlen unb obergd(jrigen Q3iere$<unb burdj baä 33rauen unb

(Scbenfen nad) ber Sieijje aufju&elfen fudjte, n>obet> er

jugleidy bie vorder fid) refervirten 9 Lagerbiere **) gdnjlid>

falten lieg. . 3)tit biefer neuen ©nric^fung ^octe oi|cb< ba*

,

vorder geroojjnlicbe SBeißbicr auf, moju bei> jebem ©e=
brdübe 2 1 Steffel fjalb 2Bei§en unb fcalb ©erjtc genom* *

"
'

% ' ) V »'
* \ .

*. "
, .V. ./ ! '7 lH«l

*) £aö ©nfen ber Sraunabrung Mfjt ftc$ uitter anbern

aurf; fearcui* obncfjincu, baß fiel; bicBoM ber damaligen
- n SJraubdufh' i'cgt bie auf 5 verminbm bat.

**) ßiefe Xoserbiere, tvefcfa unterg «übrig »artn, uwtben
in ber gafienjat wbraut, unb nacfybem fie einige 3eit

auf tfjrem Mager gelegen fjatten, fcen Sommer über »er*

. f<fccn?t jDurcf» bm topfen, Den man reiefrtty önju nabro

uiii} burd; fcie befonbers öaju eingerichteten feif^en Ätttf?

erbielt man fie in einem uuw&orbcuen Swpanbf,
f

i
Digitized by Google



— 466 —
mm imittai, unb bca, nad) Tbct be* (Eos roig er 53 r ep=

£ o £ n ß im Sommer unb j»ar um bie %e\t beö 2(blafjmarf*

te* gebraut unb bann auf 95outeillen gefüllt, mit gitronen,

gimmt unb anbern ©eroürjen »ertmjtyf , aerfauft warb,

^eneneue Ginrtdnung bed SSrauroefenS fjatfe, rote ftcf> au*

bcn Tabellen ergiebt, bie ber 9vat& über bie Sefcfyaffenfceif be*

3Ra$rung5jujlanbe$ unfrec ©tabf jur §o&en lanbeö-Ötfo*

nomie -^Deputation jafcrlicfc einfenbef, eine geitlang einen er*

rounfdjten vrrfolg, nur baß über ba* wenige 3u*fd>roftn

auf* ianb unb über bie $£eurung ber ©erflc geflagt roer»

ben mi$te. $)a jic& bepbes nicfyt inberte, fo fiel bie 33rau*

na&rung Dorn 3. 1790. bi* 18 10. me&r, ate fie (lieg. 3e«

bod> bie im % 181 u getroffenen 9)iaa$regeln fcaben nid^e

nur einen jtdrfern 93ertrieb, fonbern aud) eine »orjügliejjere

r ©ufe unferö ©tabtbiere* unb bie J&ebung be$ ©raproefen*

jur golge gehabt.

4) Selb* unb 3?ie&roirtr}fd)a ft treiben betatmt*

lief) bie (iiefigen Bürger entroeber auöfcfyliefjenb ober ate ei-

nen SJtebenerroerb 3Me erfien Deutfd^en 3Jen>o(jner un*

frer ©tobt gelten, wie bie alten Deutzen überhaupt, bie

Sßie&juc&t mejjr in €§ren, als ben Kdterbau unb unter*

(Rieben (id) baburd) t>on ber Station ber SBenben, ju ber

bie in ruefiger ©tabt roojjnenben leibeigenen £)alcmin jter ge*

fc&rten *). SDie Stitter liefen buref) bie Intern baö gelb be.

jleU

*) £en Zennern ber Aftern ®efe#ebte tfl fcefannt, baß bie

SDeutfeben von ben aßenben mit ben auö tyrer ©prnche

entlehnten 9lameu 9leme$en ebemalö belegt würben,

bie SBenben fteb bingegen ®(at>en nannten. äBitfebet

in ber ^eietyf. ©efebityte %f). II, ©. 10. unb anbere mep*

nen jrcar, ber (Srunb btefer Benennung Dieme 5 en liege

in bem Umßanbe, baf? bie Deutfef>en von ben SBenben,

niebt t>erßanben, unb ba&er &on ibnen als
©tumme angefeben roorben wären unb in biefer J)in*

fiefct bitten ftcb aueb bie SBeubifeben «BMFer ©la*en, b.

f. wenn man biefen Warnen »on ©loroo, ba* SÖort,
bie Siebt ableitet, berebte Seute genannt, «Hein D.

31
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{Wien, baö nod) nad? @. 187, f. unter bem Sftamen b^c

alten ©tabtfel bei* befanne iji, ließen burdj fic bie 9Sie§«

wirtj)fd)aft beforgen unb bauten ju biefem 25el)ufe bie 93or*

werfe an, bie @. 162. genannt Würben finb. SRacj) auf«

gehobener ieibeigenfd?aft befdjdftigten ftd) aud) bie gvepen

mit ber gelbwiit()fd)afc, unb legten ba$ SSorurtljeil ab, als

ob biefe 23efd)dftigung fd)impflicf) für [\t fet>, bic in

& g 2 bec

Slnton in ©fcrlig T&at in feinem ^BcrfucO fiter bie alten

Blavcn II, 29. mit 9icef>t behauptet, bog bie 2*erfd[)iea

bentyeit ber <$practye noef) fein bwreitbenber ©runb tiefer

Benennung fep. Der $*crfaffer eincä (>ifiertfc^ ^Fritifct>cu

akrfucfjö über bie 9Zemejen in bem Journal für @acb#
fen, 6. J&cft, Won, <^cpt. 1792. ©. 624— 536. fucf;t

bureb nic^r ju verwerfcnbe Söewcife barjtttbun, baj$ ber
©runb jener ^Benennung in ber allgemeinen Sebent
art ber Seutfcfycn liege, bie in ben alten Reiten nomo«
bifcf; war, ba biegen bie alten ©faven ba$ ©fgentbeif,

ndmlieb bie georgtfd;e £ebenöart liebten. Durcl; einen

verriebenen 9tationals@eifi, fagt er, unterblieben

fiel; bet)be alte Söotfer. Der Beutftf;c SttationalsÖeit?

war vom Urfprunge an freyeö SHomabenleben, ber

«öenbifc^e war vom Urfprunge an eig entbümlicbeS
tiefer leben. 3e(jt bat fiebö gednbert; ba$ legte ift beps
ben eigen. £>oct> t>at fieb ber National * ftame nie^t ge*
dnbert. — 3fn ber SBcnfcijtycn ©pracbe fann 9ceme*
unb Otjemeö, unb folglieb auclj Dtjemj unb 9teme$
auö ber ©plbe 9c e unb auö bem 23orte 35t efa ober
SflHofa aufammengefegt feyn. 9te, 9tie, 9cij $ei§t
SRic^t; hingegen SKcfa ober SWtofa fteifjt ©renje.
Daber würbe fernes ober Ujemä unb in ber raubern 9(uS«

fprac^e 9iemej ober ^iemej, alö ein auö 9ce*S)Äefa gu#
fammengcjogcncS üBort betrachtet, benjenigen bleuten,
cui nulli sunt fines b. i. einen Diomaben. ©0 nennt
Suftin bie ©cytben, II, 2. (Iben ba$ fogt aud; (Sdfar
Von ben Seutfcften: nec quisquam agri modtini certum,
aut finci proprio« habet. Bell. Gall. VII, 22. —
Slnton bat alfo obnftrcitig SHecl;t, wenn er behauptet, ba|£

fcer 9lamc Dcjemej uralt unb vielleicht ber urfprunas
li$e 9tame ber Nation fcy.

1
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fcer 9ftad)batfd>aft gelegenen Dörfer QMumen6erg, Äuner^

borf, 91eu£li$, ^rafd^fotf ^ 3fd)6Kau unb ©orau 1429.

burd) bie Jpuffifen wrwüflet worben waren , fo famett bie

fcaju gehörigen gelber als gelbmarfen jur*©tabt (©. 194.

ff»), woburd) ber glddjenraum ber ©tabtfelber unb bec

'Xcferbau an Umfang bebeuteub gemannen» Unter ber Ste-

uerung be$ S^urfurften #ugufi famen fteferbau unb 93tef>-

judjt, n>ie überhaupt im ganjen ianbe*), fo audj inöbe»

fonbere in Ofd)a£ mehr empor» 9tad) bem Öefe§(e unb

fÖepfpiele biefeß Siegenten würben bie gelber me£r in ber

Düngung erhalten, als sortier» Die Düngung mit &al(

in faltem Sßoben warb gew&hnltd)*r, ate jemals, ©erebelte

unb wilbe Objlbdume würben an gelber unb auf lie-

fen geppanjt, unb au$ldnbtfej)e, bejfere fBie^ra^en einge-

führt» Der bret$igjd£rige Ärieg unterbrach jwar baö ©fei-

gen beö gelbbaue* unb ber 93iehwtrthfd)aft unb t>erfd)nift

tiefe bepben (Jrwerbsjweige fe^r fd)arf» Allein bie barauf

folgenbe SKuhe hat ihr SÖJadjöthum wieber beforbert unb ftc

haben in unfern $agen eine Jpojje erreicht, in ber jte bei)

un* vorder nidjt gefeljen worben finb. Der $ 0 p fe n b a u,

ber fonji auf ttnfern gluren flarf getrieben warb, §at jwar

feit bem 93erfal(e ber S3rauna^ruug unb feifbem man 33&h*
mifdjen J^opfen wohlfeiler erhalten fonnte, ganj aufgeholt,

jebod) ^at man fid) bafur burd) ben erfjoheten €rtrag ber ge-

w&hnlidjen ©etraibearten, bürd) 93efjanblung ber Werfer nad)

phtffifdjen ©runb|afen, burd) bie jfalfbingung unb burd)

bie ©nfu^rung neuer gelbfrudjte ju entfdjdbigen gefudjt.

Unf einen ©d)effel ©nfaat 2öeiijen rechnet man je|t ge-

wöhnlich gegen 6 ©djoef , ba$ ©djoef ju 2 ©djeffel 2(u6-

brufd) unb ben ©djeffel ju 1 74 ?>f\mb angefdjlagen» (Ein

©djeffet Äorn bringe §bd)ften$ 4 ©d)ocf, beren jebeä 2

©d)jl» jebetj 162 9>funb ferner, aud) nod) etwas mehr,
Ä

2(u$*

*) <£. 8. 5. an feine Canbäfeute in ©oebfon über ben Slcfer*

bau unb bie 93icl)$ucDt ju beö Gfcurfürflrn, Sfuguf!, ptis

utu 4El;emm$, 1764» 0, 19. £
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#u$brufd) gicfa, unb enblidj von i ß$fl* ©erfle »erben

3 ©cfyocf erbaut, baä ©d)ocf gtebt 3 ©djejfef Äuöbrufd),

fcat>on jeber i53 9>funb ferner tfr SDie £rbbtrnen faß

men 1717» burd) ben ©eneral 4ieutehant t>on ÜKilfau
au6 23rabant nad) ©aebfen unb im ftebenjdjjrigen kriegt

buref) SSermittelung unb 23'fteKung beß S3urgermeijter$

Jpoffmann du* bem Srjge&irge in ünfre ©tabt* ©eorg

SDlenjel, ein guetebaefer du6«©tref)len in©d>leften, mad).

rc $u Anfange fces vorigen '^^rbunberts ben und jroar einen

33erfud) mit bem Anbaue ber Särberr6t()e ober beä

Ärapp* (rubia tinet), ber aber
,aus ©ritnben, bie mir

imbefcwnf jmb, nic^t forfgefe^e warb, ©ottfr. £einr. 201 i*

djaelU fing 1792. an, $aba£ ju bauen, unb erliefe ba*

für eine lanbeS()erritd>e ^ramie von 10 tj)l. 9tad) feinen

3*ifen traten bie Äauf * unb Jpanbete&erren, ^arl ©ottlieb

#0 ffmann unb ©eorg griebrid) 53 al j in feine gugfa*

pfem £>er lefcte fe|t beti Änbau be* iabafs nod) je$t t&a*

fig fort unb richtet ihn in feiner eigenen gabrif jum 23erfauf

ju. JMußerbem i>eflei§iget man fid) beö Siubfenbaucö unb

fud)t barauö ben möglichen ©e»inn|U^ie(>eti*)* £>te 93u£*

nufcung ifl feit einigen 3af;ren burd> benTfnbau be$ ©pa*
nifdjen ^leeß gar fe{>r »erbeflert roorbem ©odj §at

man auf ben, 93ortoerfen, ba$ ^algutlj aufgenommen,

bie ©taflfütterung beö 9vinbt>ie(>es nod) n\$t eingeführt,

fonbern bebient ftd> nod> immer ber attgemetwn 93ie()roeibe.

5Öa6 ben 93ie£bejtanb anbetrifft, fo fyatttn bie fciefigen gelb«

beftfer im 3* ^97* 92 ^ferbe, 5 3»90c^fen, 473 $u(je,

44 3ie9e«/ 16 ©4aafr ; im 3. 1779* 260 imt> ^25

©cfaa.

•) SBcr son bem ©ebenen unb SJlifjrat&en ber geftfrüc^te

auf unfern ©tabtffaren unb ber barato* cntflanbenen SBobfr

fcilfjcit unb Deutung in Altern unb neuern Reiten ntefc

rere 9tac()ric$ten oerlangt, ber finbet fic in ber Otiten Söts

febretbung ber @$icffafe (tefiger ffimvo(ner, befonber*

©. 276. 279. 58ii 282, 28*. 285. 289. 29't. 295. 517.

519. 529, 55o.
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«<M«; im % 1784. 70 Wttbt, ü 3«3*#n, s35
tfujje; im 3. 1787. 78 $f«t>e, 46 Su^K 220 5?%
uub 520 ©c^aofe *).

•t i

. .1 » # • #

•tabelfc über 2fu$faat unb Ertrag ber f;icfigen
« »

gclbflur, vom 3* 1806 — 18x1.

? 8 o 6« i
4

Äorn
©erfte

(Srbfen

SBtcfen

<£rbbirnen 3285 ©c^effcl erbaue*

48 12. * 123 ,208 4
Si3 1792 2 35 10 4
5o4 8 i34-7 2 .2984 1

1

245 i4 668 2077 10
*9 4 3o Suber* ,

65
244 5 347 §uber* 792

~8

J. t.

I 807.
3(»gf<Mft -

| Kernte.
|
3u*tmi{$.

63 9 238 2 4s4 i4

65o 8 i6i5 3 2960
©cvjte 382 8 1 109 25oi 8
J£)afet 262 6 555 , 0 1717 4
€rbf«n 1 25 Silber. 54 4
SBkfcn 180

|

1" 171 321 i4

€rbbirnen 256 1 ©djeffel erbaut*

1808«
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Die ©eroerbe unb ?(tfg:ban freibenben 93urger fönnen

tljre ©aaten.unb 9>robui^e nid)t mit ati.,a}iön>drtigen

Ütten abfegeri^jbjibeÄi fte ^aben audj fc^on 'fett benfrüfje*

fien Seiten :©ejegenfjgj ba^u in ber ©tobe felbfl ge*

fijnben., SBerfcitö Äaifer ötfo ber (*)rofo unter beffen 3£c^

gierung Dfdjafc erbayermajib, befahl,; na$ bem ©etjfpicle

feine* Sfoeet*-, Jpeinrid) I. b<$. alle iaubeigen^ümer tpre

Sufammenfüttffe unb ©afferetjen tn ber ©t ab t galten {oft-

tein 2)iefe Einrichtung *>erfd)affte ber <ptabtnaljrung man*
djen 3U5U|* 1 ber i^jr in b*n fqfgenbm 3«ttn

aus* ber "2fuf(jebung biefer Styranjialfung ttouj^*,.vmqrb
burd) Anlegung ber %&o<f)inm&ttte erfeft/nJit^e noct)

bis auf biefen $ag ber ötabt manchen Srroerb gerodjjrcn.

£)er ianbmann, ber auf biefen SSRdrften Jpolj, ®ttva\be

unb 95icföatien verfduft> »crlAft bie <&tafo ntc^e leidjt,

ofjjte ftc^ ben
. 23ebarf für fein Jjjauötüefen 4ipb feine öef0«

nomie eingekauft, ober ftd^ mit ©peife unb firanf gefdttu

get unb erquitft ju (jaben* £><t feine großer* ©tabt' in ber

SRafje ijl, aud} Ofc^a| ;bei;na^e 4ooo Gönfumentetf jdblt,

fo finb bie SBod)enmdtfte mit «erfdufern unb Äaufetrt im-

wer (larf befe§f* £ierju fümmeh norf) bie bren/^Jafe r=

unb bie bamit * »erbunbeneh Söietjttidrf fe, tföbet) bie

©dfl* ühfr <&fctfoitt§t , beög(eit!)ert bie roefcreffen %5tiv*

ger burd) 95e»irf§ung -ber $remben tfhlx *ie j
g)tofeflioniflen

• . * bur*

Digitized by Google



f

burch'bw 3ffef«£ tffter SäJaaren mejjr ober peniger gwin«
nen. jDer er^f« 3af>rmarff, ber unfrer <5tabt sip 3kx$g4*

' Don bem SJtarfgrafen SBil&clm h auf ben #egibiyä.$as

ober ben i. <£>ept. $u galten verfiattet (©, a55* 8?i>.) nad).

§er atyr auf ben ÜKontag nac^ "5>etcc 9>aul vcrfegr? t^arb,

fitere j«$t ben 9iamen # &Ia ß mar ff. SDenft man ftd* ,

Jbep bem ?(egtbiuö* tage ben $ag; an welche ;bie|ie(^e

Ämiptfirch« tysro tfegibiua, betft^u^eiüge^i^c $.ir*

d)c unb ©tabt geweitet werben war, unb erfl£rt man
fid) baö 3Bort 2tblaßy im .©inne ber Sienufchen $icd}*#

von bem (Erlaß begangener <Sunbm> ber gegen Erlegung

eines gewiflfen ©elbeö ©faft ^atfe; fo laßt fich gar wofcl

annehmen, baß, nach ber ©ewof)nf)ett jener Äirdje, ber ,

2legibiu$ nöd) vor bem. jebeämaligen Anfange jenes 3a£r-

marftö jur 93ertfjttih<j aüSgejtettf, ^foc^irieffe gefeiert unb

für ba$ reichliche babet) bargebrachte Opfer aud) reichlicher

3 blafr erteilt warb. Durch bieff* Hirtel bewog man
viele 9)tenfd)en ju einer &8allfa(jrt nach Dfdjaf, man ver=

mehrte bie Käufer unb befSrberte bie bürgerliche 9la£rung,

rvaö immer bie Sfrauptabfid)t bei) ber Anlegung eines 3a^r-

marftö }u fct)n pflegt. $)te|H&e^lbficht lag auch ium ©run*

be, als von, bem S^urfurjlen gebrich, bem" ©onfcmüt{jU

gen, im % i45i. ber Sajt^nmarf * nach bem ©onntagc

vSeptuagefim'd (@. 23g.) 6ett>tlliget warb; ^n btv baru*W ausgefertigten Urfunbe (9tr. 27.) wirb äusbrueflieh ge=

Tagt,' b^ biefer Safcrmarft unfrer 6tÄ>t imb i&ren
1£inwo()nern, um gemeinen 9lu|en6 unb 5rom*
jnentf willen/ unb ^bftraft >fwilUget mbhtPM' fic

fich verbeffern, äu4 ür ® ebeif>tn Utffr fluten

<5tanb fommen > fi4«ir0©4ul*eti^r§ebere unb '
.

bem (Egurfärßen ttttb fcfcfflitf (jr&en fernerhin ju
fcienen, bejio bereiter unb williger werben mQcfc
ten. @ne gleiche Urfathebävbg ben JS?*f$o<j Jpeinrid) im

3. i54o. unfre etabt mit bem^erbflmarf te (?ä M9O
•ju begnabigen (Urf. 48.). gnblich ifi einesW attejten

J^ülf^mittel jur gorberung ber bürgerlichen 9ia'§rung, näm*

Ii*.
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lief) bie $ttr burd>ge£enbe ianbjlraße, ntcfrt ju über ff.

$en, t>on ber ©« 195— 199* ausführlich ge^anbelt roor»

ben ifi. 5Bare bic bürgerliche SRajjrung in unfrer ©tabc

md)t ba$ 2(ugenmerf ifjrer Obereren geroffen, würben fie

n>of)l fo oft gefdjarfte £Befef)le gegeben fcaben, bie gu^rleu«

fe, rcefdje ©fdjafc umfahren wollten, roieber auf bie burd)

bie ©tabt ge^enbe ianbftrofje ju treiben? konnte eö if)*

nen, roenn fie jene Hbföt nid)t gehabt Ratten, nidjt gteid)«

*iet fetjn, ob bie gufcrleute Dfd)a£ berührten ober nicfyt?

SMefen beabftd)tigten SSort^eü (jat biefe ©trage ber ©tabt

<wd) t>on je£er gewahrt.

IL d) tt % btfc eil ung.

&tr<&Uc&e S3erfaffun <j,

unb $roar

A) 93or ber ^Reformation,

I) SJerfaffung ber ^farrFtrcfte $u ©. Slcgibiu**).

1) 3 w fP cctoren * ^ xt oberjle geijtlidje @e*

rid)t$barfeit über bie genannteste unb ijjre Liener

übte bie Dompropjieg *°) be$ SSi^umö SDZeigen aus,

bef«

*) 8)on bem 9tamen, ber innMidjen unb äußerlichen S3e*

fc^affen^cit bcS ÄircfcengcbaubcS ift von®. 75— 95. ?>m*

längliche gioc^ricOt gegeben <tucty »on ben ©ct>itffa(en bef*

felben einiges auf t)cr 292. Seite beigebracht worben.

•*) Calles Series Misnciisium episcoporum, p. 367. 368. £b*

g(cid) ber 2)ompropfl ben 2itcl eines SlrctnbiaFonuS wtebt

wie bie ©orgefegten ber $um 23ifjt&uin SRcifccn gel;6ru

gen Siificener unb Sauftgcr gcifilic&en Sprenget führte;

fo befoj; er bec& bie 9iecf)te eine* 2lrcf;ibtaconuS, bie er
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treffen Stiftung burd) ben Gaffer Otto ben ©roßen im %
968. in bie %eit ber Erbauung ber &ixd)e fallt, ©ad
4ollaf ur*9iedjt jfanb ben 5?aifern feit ben frupeften Sei-

ten unb fo lange ju, als fie Obereren ber &tabt blieben;

fie ließen eö aber bitrcf> i^re Statthalter, bie 9)tarfgrafen

ju 9)ieißen vermalten. Ott* ber ©roße mar ber erfle doU
lator, xoa$ ein 23cmeiö bat>on ifi, baß er bie Äirdje ge*

grunbet unb ihr geroiffe ©nfunfte angeroiefen £atte. 2)emi

baä pabftltdje Stecht
e
) uberließ ben Stiftern unb 2Bof>U

tfjdtern einer $ird)e aud) immer bie (Eoflatur baruber, al$

eine auSgejeidjnete 23elof)nung für i£rc Aufopferungen. 7(1$

jeboef) bie 9D?arfgraffd)aft beißen erblicfy warb, fo gin<j

ba$ $atronat--9ied)t über unfre Grefte von ben fötifern auf

bie SStarfgrafen über. SDiefe behielten e£ fo lange, bis

Sttarfgraf griebric^ ber ©trenge bie Pfarre ju Dfd>afc bent

^lojler ju @eußli£ in ber SMaaße jucignete, baß ade

iljre Sinfünfte feine in jenem Softer be(inblid>cn©cf)roefiern,

©eat rijr unb Unna auf i^re lebenöjeit genießen, nad)

ihrem $obc aber ben ^lofierfrauen ju ©eußlifj, einer mic

ber anbern, ju ©eroanbe unb Kleibern bienen follten ; biefc

<£d)enfung erfolgte Sretjtagä uad) SSJlatt^taö (ben 2. 9Karj)

i352. (Ucf. 7.) unb 23ifdf?off ^o&änn L erteilte am Sage

nad)

jwar nicfjt felbfl autubte, fonbern burefj feinen Offi'ctaf

tyanfctyaben ließ. .Diefer erließ fcal)er im Otamen bc$ sprops *

ffc6 an bie ^)lebanen fcie nötigen 53crorbnungen, prüfte

fcie ju geifili^en 5lcmtern berufenen unb fteHte fie in

©djriften bem 25ifet>offe $ur £>rt>ination oor. (Jus cano-

nicum c. 9, x.) Qöicfjtigere ÄirctyenfacOen würben ent*

weber son bem S3ifd)offe felbfl, ober unter feinem 9ta*

mm erpebirt. £ie SReibe ber Weißner ©omprbpfle t>om

3. n k). bi* i5*8. finbet man im <5äcf>f. ÜKagaj. 15.

VII. 6. 468 f.

Patronatus, icu jus patronatus jure cationico est, quod
quis clericus Tel laicus habet in ecclesia, quam aedifi-
cavit, vel dotavit, vel fundavit; e quo jure cum
utilitate honor et onus simul resultant, vid. D. Jo#

Aadr. Schmidii lexicon ecclesiasticum rainu», p. 107.

Digitized by Google



nacfy.be? Tfpoffet Sfjeilung i358. feine ©mmfligungbaju*)«

fSlai) ber über biefe (Einwilligung ausgefertigten Urfunbe

wären Die bamaügen ©nfänfte ber Pfarre: i £e. breite

©rofd)en$ 10 gl. unb 4o Jpufjner; 3 £o. 20 (Ener, alles

ju 9>oppewi|;55 ©d?|flL Siggen unb fo t>iel J^afer ju

SMumenberg; -35 ©d)fl Stoggen ju iangwifc (Ion*

tremifj); 1 kalter Dioggen ju <6d)morfau, 1 SJtoltec

SXoggen unb 1 SMalterJpafer ju Sfjaljjetm, ingleidjen eben

bafclbji ber 3«&*nb* t>on einer Jpufe, ferner etliche -Sinnfen

ju Dfd>a^, meld)e jufammen 2 QSierbing unb 27 gl. be-

trugen unb enblid) ii ©(ein ünfdjjlitt. £>a$ ©eu£li|er 1

tflofler ^iett awM$ö 9)atronat.SRe*t über bie l)iefige

,* » > «
!

• r • • ~ v^tabt*

*'*) spethtS 9Hbinu* f&brt in feiner ^anbfe^riftttefien fftegi*

ftianba bct)tn 3. i558. biefeu ßortfen* im 81u6&uge an.

Gaüeö crwalwt ifcn in fetner sehe Miin. episcop. pag. 244.

unb Songoliuö in ben 9Rac&riebten \?on S5ranbenburg*(£ulm*

Vborf), lo. IU, ©. 84* welcher in einer, beigefügten ÜJote

tiocb binjufegt, baß bureb tiefe Urfunbe ber Srrt^um, al6

ob jene 3fnna nebft ibrer 3roWiiig*fd)wef?er Älara jung
uerftorben fen, berichtigt werben ffcnne. Denn au6 ifjr

e*beüe, ba& 21nna obngefdfcr im i4 3abrc i&re« Sltterd

, - eine Äloßcrjungfrau in ©eufili§ gewefen fen. 2(u* ber*

.fclben Urfunbe , bie ber SberrConfifroriafeSiatb 3ob- ©e.
fRdnbörb in tueditat. de jure priueipum Germ, cum pri-

UU8 Saxoniae, circa sacra ante terapora refortnatioiüs exer-

cito ©. 85. wbrtlicfc eingerückt b<*t, fann aueb bie irrige

SRcinung biefeS ©de&rten wibcrlcat werben, al* ob 2(nna

ebne ßinwifligung beö 9Reifjner &ifcf;offä, wie c6 ibm
. . rt* 3nfpector übe? geijtlicbe Angelegenheiten boeb gebührt

* \)(ittc, auggeßettt worben fct>. 811$ eine Urfacfye, warum
ebemate fcaö 9>atronatre<bt uon weltlicbcu sperren immer
an Älojier unb anbete geifllicf;e ©tifter überladen wor*

. ben fcp, giebt übrigen* $au(tnu6 in annaJ. Iseuac. p. 112«

bief; an, weil ftcb jene Herren mebr ben Äricgöubungen,

ol6 ben ©tubien gewibmet unb baber geglaubt bitten, bag
• bie gelehrten SRitgliebcr cineö geblieben (SoHcgium Aber

bie S^bigfeit ober Unfa&igfeit eines (£anbibaten beä geifh

> ficl;en 5lmte$ fufarer unb grünbli^cr, a(* fie felbfl, ur*

tbeilen tbtwünn .

1
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©taMiw&e") biß ju bengeiten ber&efownotfcm, mo eß*uf«

gehoben warb. Die tocal-^nfpectionMer bie firefc*

lidje QSerfajfung §atte ber Pfarrer, ber bamald halb- *Pa*

rod)uß/ balb ^Mebon, balb irdjipreßbpter, ober (Jrjpriefter,

balb aueft Rector divinorum officiorum genannt wart. <£f)«

bie <Stabtfird)e entjtanb, gab-eß fd?on in Der S3urg, bie

in ben Äeilgarten jianb, eine Capelle, be»> meteber ein 9Keß*

priejter angefletlt mar (©. 3o. 38.). Diefermarb o^nf^t

bar jum erft'n Pfarrer an bie neugegrunbete ©fabtfirdfjc

verorbnet, welche bie einjige 9>arod>iaUÄircbe in bem gan»

jen 3iurgn>artßbejirfe mar unb ju meiner jid) bie I)alc»

tninjiet, bie baß (££njientf)um angenommen Ratten, gelten,

um barin §u beizten, baß3benbmaj)l ju genießen, ftd> trauen

unb t&re jfinber taufen ju lafien. Die religiofen £anb-

lungen, bie in ben Jpäufern ber meittäuftigen Äirdjfajjrt ver*

ticktet merben mußten , geborten ju bem Amte beß vptar»

rerß unb ber von i(jm ermi^lten jfapelline. Diefe (Ber*

fafiung fonnfe inbeffen nur fo lange befielen, alß bie 2(n«

jafcl ber (£f)rijlen in ber 9>arod)ie nod) geringe mar. SDenn

alß f?e ja£lrdd)er mürben, fo fonnfe jiie ber Pfarrer nebjl

feinen (öe^ülfen nicfyt mefcr gehörig bebienen, bie ©tabtfir*

d>e nid)t me£r fajfen, unb vielen unter ijjnen marb ber meite

QSeg jur 9>arod)iaUSfitd)e ju befebmerltd). ®a£er erteilte

ber 23tfd)off §u 9Reißen unb ber fciejtge Pfarrer ben le|fem

auf t£r 2(nfud)en gern bie Srlaubniß, in ifcren Dörfern

eigene Capellen ju erbauen, morin von einem befonbern

SKeßpriejier 9)iefle gelefen unb SÖetjiurtbe gehalten mürbe.

Sebocf) behielt ficf> ber Pfarrer baß SXecfte vor, bie übrigen

geijttidjen ®efd)affe felbjl ju verrieten, mithin S3eid)tl

ju §6ren, Kommunion ju galten, ju taufen unb ju begnM

ben.

*) DifS SHe^t braute mit fieb, baß bie (Jinfunfte 5>eß $fam
(ebnß an baß Ätoftet j<tyrlic(> überlieft mcr&cn mußten,
baß obne feine Einwilligung ntcbtß oon ben 9>farrg(jp(rrii

* »eWiußert, (©. ttrP. 29. unb <E«te 59. 60.) unfc fein neue*

«eftifff in fcer ^ffloufirefre wichet merben durfte.

r.i#
1



bem $5<itb barauf würben biefe Capellen $u 9>farrf tr«

djen ergeben unb erhielten i^re eigenen ^Pfarrer ober 9Mc=

bane. Dem {jiefigen Pfarrer aber mußten bie auSgepfarr--

. ten Dorffdjaften für ben 93erlujt, ben er burd) ifpre $ren*

nung von feine 9>arod)ie erlitt, ja^rlid) eine gereifte (Snfc

fd)äbigung an ©elb ober ©etreibe reichen* 3fcbod) warb

burd) biefe Trennung nidjt alle 53erbinbung aufgelofef. Aus
ten neuerrid)teten ^lebanaten auf bem ianbe warb ein Ar--

djipresbptertat (€rjpriejlertf;mm) ober, wiemanesjefct

nennt, eine Di oceS gebilbet, worüber ber Pfarrer inDfdjafc,

als altejter ^leban, bie Dberaufftd;t führte, ber ba^er auef)

ben $itel eines Ardjipre$bt;terS ober (SrjpriefterS erhielt*

öfd)a£ warb ber <3i§ eineö ArdjtpresbnterS ober, wie man
es bamals ausbrüefte, tin erjprtejterlidjer Stul)l(Se.

des), ber ju ber ^ropjiei) SKeißen geborte, bie ©tabtfirdje

£ie§ ecclesia antiqua, principalis, bie £9iut terf irdje unb

bie übrigen ianbfirdjen würben ccclcsiae subjectae ober

3:od)terfirchen genannt* QSon ben vielen fonft in unfre

vötabtftrdje cingepfarrten ©orffdjaffer) verblieben ifjr nur b(e,

iveldje ijjc am nadjjten lagen, ndmltch Sfdjoflau, ©orau,

ÖMumbcrg, jfonrabsborf, 3ieußli£ unb9>wfd)wi§ unb fte

fmb nod) je§t mit i£r vereiniget. 3jebocfy Ijaben fte fidj aus

fcen Siuincn bcS JpuffitenfriegeS nod) nid)f ganj erhoben. —
Aus bem, was icfy von bem ^fawer unfrer <£tabt in ben

Seiten vor ber Sieformatiou gefagt Ijabe, ge£t baS 9ieful=

tat (jervor, baß er ein fefjr angefef)enes Amt befläbete unb

au £öürbe unfern !je|tgen geijHidjen 3Jnfpectoren ober ©u*
perintenbenfeu ät)nlid) war. Außer feineu Amtspflichten

fyattt er aud? nod) bie Obliegenheit auf ftd), von ben SSKeß--

priejtern feiner $lrd)e bie bifd)6ff(id;en Abgaben eiujuforberu

unb an bie 35cl)6rbe ju überfenben. £>te eine Abgabe

n>arb Subsidium biennale genannt unb bejtanb in einem

SBetjfrage, ben jeber 9)teßprie|}er in ben erjlen jwnj

ren feines Amtes nad) bem ©erfjalfmflfe feiner ©nfünfte (ei<

fien mußte. Jpatte er wöchentlich 4 SDieffen ju galten, fo

gab er 2 SDiar E ober 8 glv aber von 3 3)le
fl
im nur 6 gl.
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an ben 23tfchoff ab. ©ne a n b e r e Kbgabe führte ben Uta*

men charitativura unb wart) t>on allen 2tteßpriejtern als ein

frepwiügeß ©efdjenf entrichtet, fobatt) ein 5Jifd)off entwe-

der fein ümt antrat ober fonjl ndt^tge 3(ußgaben ju befrei-

ten ^atte* — Die <5ub jtanjiaUSinfunff e beß f)ie»

ftgen ^farrerß beftanben in ber 33enu£ung gcwiffer Werfer

unb liefen, bie jur ^furre geborten , in gereiften (Öelb-

jinnfen, bie o(mgefa£r 21 %o. 36 gl. betrugen, in ofmge«

fdfjr 8 £0. Dpfergelb unb 6 j$o. 5o gL von ben Tfltären

ber SSarbara unb ber kulanten, weicht in altern £ei»

ten mit SBergunftigung bes s
*bifd)offß jur Pfarre, um i^re

<£tnfünfte }u crimen, gefcblagen worben waren. Ueberbieß

befam er 5o ©cbfl. fönt urib 28 ©chfl. Jpafer Decem
unb 7 §0. ©rofdjen von ben 2(ecfern unb 2Bicfen. ®eil

i§m bep jeber neuen ©tiftung eineß Sßebenaltarß ein V^cil

feiner ©nfünfte entging, fo erfjielt er von jebem biefer Al-

täre eine Sntfdjäbigung, bie beßroegen Restaurum genannt

unb nac^ SDIaaßgabe beß 33erlu|teß balb §6§er, balb nie»

briger beftimmt warb. Die übrige (£inna£me beß tyfat*

rerß befianb in Tfccibenjien, bie er nach einer bejiimmten

%aft von bem SDJeffelefen an bem Jpodjaltar, von ben Xan*

fen, Trauungen, legten Delungen, Kirchgängen, 3öet£en

ber 9)aternojter, ber Kreuje, ber ©peifen an Dflern u. f.

w. erhielt, SBon allen biefen <£infunften §afte er nicht nur

feine eigene Haushaltung ju befreiten, fonbern auch &i*

bepben Kapellane, bie er ftch auß ben QKeßprieflern erwa£U
te, unb ben $)rebiger mit freper Kojl ju verfemen unb t(j*

nen außerbem noch fape SSßo^nung unb SJetten in feinem

Jpaufe ju geben. Diefeß gefd?a(j beßwegen, weil fie oft i§m
in ben 'XintSgefdiaften, bie i£m allein jufamen, bepjianbcn

unb i£n berfelben überhoben. Den Kapellanen waren au-

ßer ben €infünffen von ifcren Altären, beren ^rtefler jic

waren, noch tinige anbere angewiefen. 2(uch ber^rebiger

fcatfe auger i5 gl. SScfolfcung auß bem ©nfommen be$

f)rebigt{tu$lß, noch einige anbere Reibenjiem
93on ben Pfarrern, bie vor btr SXtformation



an ber Jpaupffirdje angejtettt waren ,
(Tnb mir fotgenbe bt*

fannf. Johannes, um bas % i2i3.~) $f>oma6,

um ba$ Safer ib54**°) £et>nemann, war 9)iarfgraf

Jpeinricf) beg £rlaud)ten .föipettart unb 1179* «3^9?, at6

gebauter SRarfgraf bem Älojter ju ©taudja eine im ©orfe

2ll6rcc^ti^crfauftc^ufejuei9nctc
0**> grljarb, i552.

£artmann, im % r356. Stifter be$ TUtarS jum
fe.

Äreuj in ber fnejtgen ©tabtficdje (Urf. 9.). Enbreaö
©t>mmeln>i°|, 1369. ber bereit im % i365. auf fei-

nen Sobeöfall ber feieftgen .fcuebe 20 breite ©rofcfyen ju

feinem ©eelgerdtfee wrmacfyte (©. 60.). Gunrab, i4i4.f)

3of;ann t>on ©uafc^ i4i4. (Urf. 25.) Jsofeann

©orrebadj, 1457. 5g. unb ttrf. 29.) Sodann
Kellner, 1474. 3ofjann SÖannSleben, i48o.

(Urf* 33.)* ©regorius ©eyer, 1487. Unter ifmt

warb baß ©eftift mit iobgefang, fonft bie Cantica genannt,

errietet. <£r fjafte mit ben $ranjtefanern be$ fjteftgen

ÄlojterS manche ©treitigfeiten, bie bet) ber 93efdjceitning

ber Ä1o<lert>erfaj7ung sorfommen werben, lieber fein 23e»

tragen führte aud) ber Siatj) bei) bem 33tfcfyoffe ju 9Jieigen

Dtelerlet) 23efd)n>erben, 3ßolfgang *>on 9>c§fd>mif,

aud) Söetfcfyifc, ber aus .einem alten abdienen ©efd)(ed)te

abjlammte* ©ein SBater war 9t i c 0 1 v 0 n e £ f d) n> i £ tt)

• • auf

• :*) ©te$t in Scboettgcuii Scriptt. rcr. Genn. T. II, f. 172.

V'i unter ben beugen* ;

lÄt*) 3$n nennt eine Urfunbe be6 Jtlofler ©owiig von biefem

3a$re.
'

• •

•**) ©. Siepertor. M #ifrf;&ffli<$=SOTciji;n. 2lr$to6. 91o. 91.

> €r finbet in einer Urfunbe t>on biefem Safere, bic

SRfcrbigen* f8efd;reibung ber <&ttät Kobeln im SHii^angc

v
*Ro. 2. beigefügt i(t. \

-

Ü) 9Bar €&urfW;fif#er 9tat$, £octor ber Stockte unb £>cnt*

t*rr ju 3Rei£e* unb Naumburg. 3m 3* iSUk'tttym
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' auf Stobtnt, feine SKutfer aber #nna, cin* «geborne Se?
b i $ fdj i n ober 6) t o ß i n* Unter bem 23ifcf)off ju 9)Zeißett

Sofjann VI. brachte er, ate Dfticial ber baflgen £>omprop«

fiep, bie ©pnobaljkfuten be$£5ißt£umö SHeißen in Orbnung
unb ließ fie ju ieipjig i5o4* in Solio bruefem 93ei; biefee

Arbeit ^atte er an Ttnbreaö $>rofes einen guten ©e^üU
fcn. Db er bei) biefen mistigen ©efdjaften aud) bie Dea-
ler $ird}enangclegenj)eüen ge£6rig beforgen fonnte, ijt bar«

um in Sweifel ju jie^en, roeil ju feiner Seit bie SCiceple«

bane btefelben mit tJerfa^en. (£r ftarb i5i7* ju Stteißea

unb warb aud) bafelbjt begraben* ©ein 2(nbenfen ift sott

»erfd)iebenen <5d;riftjMern ermatten »orbeti Jacob
io^fc, meiner i52i* als ^ropjt an ba$ mit bem 23iß*

tjjume Steigen t>erbunbene (Soflegiat^fift ju Sfdjeifa fam,
ba$ t)on ©roßenjjapn bafiin »erlegt soeben mar*0

), tmt>

in ber golge jur ^urbe eineö Dfjiciate ber £>ompropjiei>

Steißen gelangte <£r jtarb in SKeißen am Xage bec

er im Statten be$ Sfcurfurffrn $riebrt<$ unb feineö 23rus

ber$ 3o(;ann, Äraft Der jwiföen ©aeftfen unb Reffen auf*
genuteten (Srbwrbrubenma, , cic (Jrb^ulbiauna in Äcffm
ein* SRäUet* ©d$f. «nnolen, fol. 68.

*) Fabricius in Annal. Misnens. p. 177. SIffctnt SKeißnetf
£anb? unb SSerg^romf, S. 358. Senfs Stolpcnct
ftir$ettc unb Reformation* sQefclucbte, ©. 48. f. &en*
jel som Anfange ber Reformation, ©."95. @c^tfgen$
*eben Mnbr, Grotes, ©. 12* Änautfc Prodr. Zviiso. il*

iustrand. p. 253. M. ©ottfr. 6tyü§en* Scbcn be$ Stru
brea* 9)refc$, @. 6i«

**) fiine ausführliche 9tacbw?>t von tiefem Stifte tiefet man
in M. Urfinue ^orrefce ju Gfclafccniuö ©roßen&aprter
Ctabtr(5l)Vonif. Urfinu* fü&rt jroar unfern 3fneob Soft«

fe unter fcen tropften jene* ©tiftö niefct mit auf. £>afc
er aber im 3. 102Ä, bafelbft war, meiert Fabricius la
aonal. Misn. p. 84j unb gflufl in ber @efcf>id;te fcer ©tabt
^Reißen, ©. 80.

Saß er Cffmnl getoefen fet), fte(jt man ba<Scr, weit tym
wnta bkfem <5^arafter b*r Ratf) ju SWugcln einen fleroif«
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fi« Suliana 1 538. *). ©regoriu$ JJauenfteln, i526.

f. 3« biefcm 3af^rc braute er es burd) feinen U?or*

fdjlag ba£in, ba£ ber 25egrabni§pta$ von bem ©(abtfirdj*

fcofe öuf ben jftrd^of ju ©. ©eorg verlegt warb (@. 94*

unb 18 *)• v£tr gab aud) 1627. feine (Einwilligung jur

Erweiterung beö ©ejliftS fiabian ©ebajtian. 3 a c 0 b © e i>

bei, aud) ©eibler, auö Dfdjafc gebürtig, marb i53i.

als fciefiger 9>rebiger angenommen unb balb barauf Pfar-

rer. Denn fdjon i532. fdjlug er, ate Pfarrer, feinen

Detter, Sodann ©eijöel, jum 3Htari|ten an bem ie£n ga*

bian ©ebajttan unb i533* einen gewiflen QBoIfgang ©roße

jur S3erwalfung ber Jacobe »Äapefle mit erwunfcfjtem (£v*

fol$ x>or***). M. ©regorius Xytbad) tarn i538. an

©ey«

fen SJtortin ©ebreber at$ erwählten 9Iftorif?cn jum £ebu

Gra6mu6 im 3* iS5o. prifentirte. 5lud) melbet M. SKcrs

big in ber 23efcbreibung ber ©tobt Dobeln ©. 98., bog

. fcir febtifßn be$ baftgen älofter* ben QUtoriflen ju ©t.

SWaria 9Ragbalena, 3ob<mn SWolIiu, io5;. an ben Df«
fic tat 3ob« Jobfcn jur Snocflttur uberfc^idt ^abe. (^nte

lidj nennt ber Pfarrer in£rtronb, 3obanne6 ©bore,
t»er t>orf;er Pfarrer in üöurjen war, unfern 2obfe auäs

fcrueftieb Official $u Sßeifcen in einem noef) ungebruefs

ten Briefe, ben er an ibn am £age bc6 b* 5litfoniu$

*558. ff^rieb unb worin er ibn unter anbern bot, ibui,

nciti) genommener 2lbrebe mit bem Domherrn ju Steißen

unb tropft ju $agn, Dlicolauö t>on GarlonMg,
bie £>brfer unb Pfarrer mit Stamm ju nennen, welche .

}ii bem erjpriefterlicben Stufte £rtranb geboren fottten

unb benen er ben <£urrenfe£?rief (bie 9)?iffivcn) jujufcfyu

efen SXacfct b<*tte.

*) ©ein Xobeäjabr unb Xqq fteben »erjeiebnet in bem noc£

ungebrueften Registro Canonicorum et Vicariorum mortuo-

rura post erectionem panum praebendaliutu.

»*) ©or feiner Slnfieüung in £fcba§ war er i52o. Pfarrer

in @(a$bütte unter ber 3nfpeftion 9)irna, beFannte ft$

jur gereinigten £cbre Jüutbetö unb begab ftcb in ben Gfyc*

panb, roeöbotb er auf 33efebl be$ JTperjogö ©eorg ein*

aejogen unb bem SBifcboff 3ob<mn VII. (von ©etyleinif})

ubergeben warb/ ber ibn, wie 3obann Xinbner, ber 9*ir«
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(BttfxU ©fefte. <Er fjmt jeit&er bat tyfatiämt in SRocfr.

ti$ verwaltet, nü§m aber feinen tf&fcfrieb, al* Die

$ § 2 Jper«

natfcfre SRon<$ genannt, in Ononiastico autographo in

Menkenii Scriptt. tom. II, f. 1562. beriefrtet, am $ftnpft»

tage -i5ai. in ba$ ©efdngntß naefr <Stolpen bringen ließ.

SUlcin bie aBittenberger Stfrrotogen, D. 2lnbr. Garlftabt,

D. 9)frilipp SJMancfrtfron unb D. 3ofr. 9lgrico(a nahmen
fief; feiner ti)it\a «ri unb legten bep bem £>if(früffc ein*

nacfrbriicfjicfre §urbitte für ifrn ein; welche in ber gortfc*

|ung von alten unb neuen tfreofog. ©aefren v. 3. 172$.

<l>. 195. unb in *))rof. Äappenö liWaefrlefe von 9ieforma«

tionasUrhinben £fr. H, e. 463. f. abgebrneft ift. 2>et

SSifcfroff ließ ftcfr fcuref) biefe SÖittc unb öurci; andere Uni*

flanbe bewegen, ben gefangenen ©enbef gegen 23ürgfc#aft

lotfjugeben, woburefr bie uKeinung wiberlegt trtrD r al$

frabe er ihn im ©cfongnifie umbringen (äffen. '©cnfS

Äircfren s Deformation * unb Sufeel^ ©efe^ic^te IM 2imts

®to(pen, ©. 122. f. £b fiefr ©epbei naefr feiner 2oös

(affung tüicber nadh <55Ia6f;uttc begeben frdbe, ifl ungewiß.

©0 vie( aber ifi auögcmacfrr, baß er ftcfr fralb barauf naefr

Dobeln wenbete, wo er alt Privatmann lebte unb weil

man ifrm bad 9>rebigen in ber Äircfre ni$t verflattete, auf
bem tafigen atatfrfraufe mit großem Söenfaß prebigte. ©ar*
über erstell ber bafige Datfr tut 3afrre .i522. von bem
Jjerjoge @eorg einen fefrarfen ©erweis, wie ©eefenborf

in hist. Luthcranismi fol. 218. anführt. ©Oll Hebeln

warb ©e»bel a(S 9>rebiger naefr JDfefraj <tuf Äoften bed

frieftgen Datfrd i55i. abgefrofee. 3n ben benben 3(em*

fern, bie er frier verwaltete, unterließ er e$ niefrt,. to*

reine (Evangelium frenmutfrig $u verfünbigen. £>te grumte
bavon aeigten fiefr ba(b ; benn $u feiner $dt wagten e$

$8ie(e, von frier in bie frenaefrbarten, im €frurfreife unb

unter ber Jjerrfefraft be* Jjerjog* JJemricfr, liegenben Dbr*

fer, wo bie Deformation bereit* eingeföfrrt war, *u. ge*

ien, um bafelbfi ba6 SUbenbmafrl unter benberfe» ©eftalt

}u genießen , wa$ Xperjog öeorg verboten fratte unb wa*
oft fclbft mit Söerweifung auö ber ©tabt fo flreng geafrnbet

warb, baß fiefr Jutfrer gen&tfrigt fafr, i. 3. i535. ein Zroff«

fcfrreibeu" an bie Jreunbe ber gereinigten fcefrre ergefren ju

faffen unb fie sur @ebu(b unb ^tanbfraftigfeit im <S(«u*

ben }u ermnfrnen, wie an einem anbetn ©rte weiter be«
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J?.erjogui (Jlifabetip, gcbornc ianbgrajin ju Reffen *), iit

tiefer Statt, alö i^rem 2Siftweti|i$e, t»ic Ausübung be$

e&angel;fd)en ©ottcsbienfleS einführte, roeju er \id) rndjC*

bequemen wollte ©ein TCufent^alt in öfc^a^ war aber

ntcf>t

richtet werben wirb. 9tocb fofßenber, unfern ©enbef be*

treffende, Umftanb, serbient bter einige 95cru(FftcfjH^ung.

Qji. s^palatin in chronico sive annalibus apud Menkcnium

in tcriptt. rcr. gerai. tom. II, f. 607. et 6otf. unb naclj

tjjm Calles in serie epiie. Mitn. p. 340- fibrriben, 3aeob

^ciMer, Pfarrer ju ÖHaebuttt, fep ber <£rfte im SReifj*

nerlanbe gewefen, ber fieb i5ai, jur ?eljre Sutberä be#

Fannt unb gebeiratbet b<*be. £d Fann aber nicl;t nur

fciefeö gefaxt, fontern aueb bebauptet werben, ba§ er

unter allen geweibten ^ricflern, bie ?utberä £ebrc

«nnabmen, ber Crfle gewefen fei), ber fieb vtxtfolhM

bobe. ÜRan f)alt jwar inögemein bafür, bafc ber erfee

esangelifcbe tropft $u «Remberg, 23 a r t b 0 1 0 m äussern*
ifjarbi, aueb ber erfte Sutberifebe ^rebiger gewefen fen,

Iber ficb am SBartbolomäuäsSage (ben. 24. $lug.) ij2i.

mit einer Äemberger Sungfrau t>ermäblet l;abe, roaö tuc^r

tiur ©ecEenborf in hist. Lutheranis, üb. I, §. 104. fol.

170. fonbern öUCb D. SSolfg. granj in comment. in Le-

vitic. p. 308. ber baber ben Söartbolomauötag für einen

(Srlfcfungätag ber 9>ricfter in Wnfcbung ibree gejwungea

neu ebelofen bebend anfielt, unb enblicb ber tropft ju

Äemberg D. 3ob. $einr. gcuftftnci in einer 1700. gebals

tenen ©nnobalbiöputation de priiuo sacerdote, marito Lu-

ftherano, Bartholomaeo Bernardi behaupten. 2lllein rrciut

wir bie oben angezeigte Jeit erwägen, fo gebübrt unferm
©enbet mit SRecjjt bie erfie ©teile unter ben ebemalä

Fatbolifeben ^rieftern, bie gebeiratbet l^ben. Söernbarö

trat ben 24. 2lug. 1521, ©et;bel aber noel; um einige
Söoeben früber in ben (Ebeflanb, benn febon am*Pftng|?s •

fefte b. 3. war er feiner $)erbeiratbung wegen, wie ber

oben angefubrte Sinbner bezeuget, »on bem #erjog @eorg
jur Skrwabrung nar!) ©tolpen übergeben werben.

*) (Bie war bie b-nterlaffene Sßiffwe beö ^erjogö 3obann,
ber ein ©obn be$ iperjogö ©eorg war.

»*) M. ©am. ©ottlieb Jjeyne'ö bijt. 83<fcbrei&ung ber ©tabt
SRocblifj, ©. 177.
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tjuht von langer 3>aucr. $erjog ©eorg jlarb bas 54r

barauf unb bie Sieformafton warb auch fyev eingeführt,

'iprbach warb von bcn (jerjoglidjen 93ififatoren feines Hmte&

enrfajfen, nachbem wegen ber ©nfünfte, worauf er noch Tin*

fprüdje hafte, ein 93ergleidj mit t^m getroffen worben war.

2. Der ©ottesbienft ber 2(egibiu$* ^trdje war

ganj nach ben ©runbfä£en unb ©ebrauchen ber SXomtfchen

Äirche eingerichtet. 2)a biefc nicht unbefannt ftnb, fo will

id) nur bad anfügen, was jur SÖeforberung jenes

SDienfle* alliier gefc^en ifh S>ahin rechne ich

ben H 1 1 a r »© i e n fh

7(nbem §o§en Oberhaupt *2(ltare verrichtete ber

Pfarrer ade in unter bem ^ei$anbe feiner jfapeflanc ba*

ihm jufommenbe heilige ©efchdft, baö in SJlcjjlefen, $rau=

cn u. f w. bejtanb. 5Bar er abwefenb ober franf , fo ver*

erat feine ©teile ber aus ben übrigen ^Priejtem bajubejtimmte

?8icariu$, ber befjwegen auch ben Stamm eine* #rchipre$*

btjterö ober (ErjprieflerS führte. 3?on $>iafonen ftnb mir

nur fo lg cnb e befannf : tyl a 1 1
1) i a 5 i a n g e mm , ber auö ei-

ner alten angesehenen gamitte tu £)fd)a$ flammte, um$ 3«

144.9. Ämbrofiuö ©djwanfarb, um 1474* 2Öen*

jel von X)elifjf<h um 1479. ttrbanu*, i4g5< tfu*

|er bem Hochaltäre gab e$ nod) mefjrere Stebenaltare*),
au welken nur allein bit Xobtenmejfcn gelefen würben,

• •
l

» > •. .\\ >web

*) £er Zifdfr berfefben war gemeiniglich deinem unb mit
einer platte belegt, bie in bet SKitte eine £>efFmmg %aU
te, barin nach einem ausbrächen SSefefcl be* Zapfte*
Reliquien ber ^eiligen gelegt würben, bie wieber mit eu
mm Steine bebeeft unb mit bem biföofflic&en Siegel »er*

wa\)tt waren. Ueber biefem £ifd;e war ein tff}er»f* ©c--
• fc&ränfe, in ©cfialt cincö ed>ranfe« mit 2 fttöticlfftfirrn,

aufgehellt, in beffen ÜÄitte ba* »Kbntß be« £aupt$eifc:

gen ftanb, bem ber ölltar gewibmetnwr. innerlich unb
iugerlid) waren jene S&uren mit ben ©emafolben anberer

Zeitigen verliert Die ne# jeftt vod>anbenen Elitäre in

unfrer Slofter* unb »egrdbnifcftirche $u ©t. ©corgfötu
nen biefj erläutern.
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welche bie ©tifter ober biejenigen *So£trf)afcr , von *enen

bie ßinfünfte jener Kltare vermehrt »erben waren, *orge*

fdjrieben garten

*) 9to<b bem ?el)rbegriff ber 9}cmtf*en .flirre ift bie SReffe
ein ©ebet, baö *on bem ^riefrer naefr üwrgefcbricbeneii

germeln entweber für bie Sebent igin unb Xobten jiu

glcicb ofca für 3eben inSbefonccre @ott unb beti

.^eiligen vorgetragen unb wobtircb ibnen feine ©nabe, ober

Sinberung in bem Dieinigungäfeuer ober (Jrrettung au*

bemfelben ergebet wirb. >2Iuf bem Jpocbaftare whrb aU
(ein für bie JJebenbigen unb Xobten $uateicb in einer

, Jpanblung SWeffe gehalten, wenn ber Pfarrer baS bc\) ber

2lbcnbmabtefci;cr grbräucblicbe ©ebet ober bie (Sonfecration

beö 23robe6 unb »ißeineö verrichtet, wobureb naeb bem
&1>r s ©yfterti timt Äircbe, beybeä in ben Setb unb bad

2Mut (grifft verwanbelt unb, Äraft biefer SOerwanblung,

ole ein 93erffcfjnung£opfer für bie 2 eb en big cn unb Xob*
ten ©ott bargebrarbt wirb. Sfeborf; werben auf biefem

jpauptsSlltare aud) noeb SReffen anbercr 9Irt gelefen.

Sic v or$üglid)ften finb bie £obtetu®?effen unb

bie 23otivs*Weffen. Der lobten überbaupt wirb

in ben tägltcben, inoiniHicf)en unb in ben, i&bti\<b <mt 2.

9t«w- gehaltenen, tNefcgcbeten ju beflo fctynellerer Srlofung

ibrer Beelen aus bem Segefeuer gebaut, gür jeben äkrs

ftorbenen infonberbeit würben ©eekSfeffen am brits

ten, ftebenten unb bretjßiaften Sage nad; feinem &obe

gelefen unb, wenn cä verlangt warb, ben Slbenb vorder

nocl; ^igilien (@. 2-ij *) gebalten. J?atte ber SBerftors

bene von gewiffen liegenben ©tfinben ein Kapital vermacht,

baö Sebcr jjcm auf söerjinnfung annahm, weil bic§ für

ein verDienftlicbeö üßcrF angefeben warb; fo warb oon ben

^innfen jäbrlid; ein 2eicbenbegangntjj, baö man anniver-

sariwm cber Sabrgcbacbtnifj nannte, enfweber an bem
Sebeetage ober an einem anbern baju beflimmten Xage mit

- tber obne $8ia,ilien gefeiert. Siefe geyerfiebfeit warb ben

Sonntag vorder in ber tfirebe abgefünbiget. Söcy bem Söes

gängniffe felbft warb in ber Äircftc eine ßeiebenbabre aufs

geftellf , ber barauf brfwblicbe ©arg mit einem Seicbcntu«

cbe bebangen, Siebter ober SöacbSferjcn, bafb mebr, balb

weniger, je naebbem eä verorbnet war, würben barum
gefegt unb ber ganjen -3urüftung warb ein foltye* 2lnfe?

ben
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gu ben Sftebenaltaren geborte ber 2lltar be*

fj.
tOat

lentin, bereiner von ben ältejlen mar. SDer 9vat() §atte

benfelben geftiftet unb fiel) baburc^ baß $)atronat « 9tcd)t

barüber erworben, ba$ er i556. bem ^leban Jpartmamt

ein einjigeämal au&üben ließ , welcher ifjm bagegen baS 9>a«

tronat* SXecfyt über ben Ttftar beö ()• tfreuje*, bej]>n Stif-

ter er ttar, abtrat unb i£m uod) überbieg erlaubte, einen cige»

nen 9>riefter für bas Öcorgen* Jpofpital, baö ber $>leban

fonjt burd) feine Kapellane beforgen lief, gegen 3 Sirbunge

(fcrtOÄCs") anjunel)inen. 23ifd)off 3o£ann I. betätigte bieg

alle* am Sonntage 2tm)ocai>it, (ben i3 9)idrj) i356«

(Urf.

ten gegeben, alä ob bie trbifebe J)uttc fee* Verbliebenen

im ©arge wirflieb befindlich wäre. Ucbcrttcf; hatte ber

dufter auf baä ©rab beffen, bem bie ©cbiilcbtmfcfc^er

galt, eben falle ein fammetneä Seiebcntuclj ober, wie eö

in alten Urfunten genannt wirb, einen Söalbaef>in> ein

Seicbenjeicben, (pannum Jericium ,
purpuratn de Samnüt)

auegebreitet unb mit brennenben Ü&a<b$licbtern umflellr,

baber benn aueb, um Errungen vorzubeugen, in ben Äa< <

lenbariens unb #imh>erfaricn s 95ücbern bic ?age ber ®xis .

ber genau bezeiget ju werben pflegte. QSBäbrenb ber

£obteiu3Jceffc, wober; ber SBerftorbene mit tarnen ge* ¥

nannt wart), mürben alle ölod'en gelauten, $))roceffü>s

nen gehalten unb Siebter auf einem ober inehrern bittet;

reu angejunbet. Die ganje 8et;erlieJ)feit warb mit einer

9Üabl$eit beenbigt. — Die -5 otiü süReffen, bie man
aueb gelobte ober ^rioatmeffen nannte, würben nur

für bic t eben big en gebalten, wenn fic ®ott unb bie

Jjeiligen um bie tfßieberberftellung ber ©efuubbeit, um
fcen glücfliebcn Erfolg einer Steife ober eineö anbern Vor*
I>aben6 (©. 565.) bitten ober ibnen für eine erbaltene

X üöobltb^t banfen liegen. Diefe betriebenen Gattungen

von SWeffen fonnten alle auf beju J^auptsSKltare ge*

(alten werben.

*) Ferto, imSeutfcften gtrbung ober 9)ierbtng, bebeu*

tet in ber SKünjoerfaffung ber bamaügen peiten ben »ier*
ten Xbeil einer SOJarf foivobt roben, al* geprägt™

• Silber 6. Vid. Adriani Beiert Ferto, S. dissert» acad. de
quadrante et quaterruonc > Jenae, 170p«

1
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(tttf* g*) SÖie man in jenen Setfett bemüht war, jur <£rrid)«

„tätig- unb ©Haltung Der TCttdrc beizutragen, bat>on fann

tiefer »oCentin » TCttac än 25et>fpiel geben, Sur €rrei«

d)ung biefe6 3wecfö fingen etnfhnate einige 9>erfonen an

'ftenfelben i^re 9>elje, S3etnf(eiber , $emben, ©eftentc bie

man nneber für ©elb »erfaufte*
*

£)en ^tear be* (• tfrewjeö*) fliftefe in «erbinbung

jttit einem &ieftgen Börger ber nur gcbadjtc ^Meban £arr=

jnantt i356*- »on feinem vaterfidjen (Jrbe unb ben 33eijtra=

, 0m guter greunbe, trat aber aus fcfjon ermahnter Urfadje bem

«Ratfce ba* ^atrouat « SXecfa baruber ab. Um ba* <£in<

'.tonnten befjelben ju wrftarfen, warb 1492. eine neue

SKeffe jur Erinnerung ber 9Jlitkibenfd>qf* fcer unter bem
$reuje i^re$@o^neö(ie§enben SJlaria errietet unb 100 r(#.

baju gejliftet $n *r ^ifd)6ffli^en üöejlatigung^) wirb

. jn>qr ber Stifter biefer £84effe nid)f mit Rainen genannt; e*

tjl aber aus anbern SRacfyridjten flar, t)a$ e* fein anbrer,

als ber §tefige 2(mf6t>oigt, 9)Ztd)ael 9>e$oib, gewefen fey.

"3enei$ Kapital tnmi 00 jlanberji be^SDtetrtd) 9>teuf,

auf itoertil, 1617. bej> S£alt()afar t>pn ©raufd)*
»t$ unb i54r. be? bem Ämtmann ju SSWügeln ©eorg
* <8*aufd>nM$, auf^aal&aufen, a«f qSepjinnfung

*) ©en Anfang ber Stockung be$ Äreu&e* grifft leiten

bie Si&mifc^en »on ber our# bie J&efena, ber SDlutter betf

Äaifere Cionflantin bcö ©rogen, (^rfin&una jencö Äreu?

geä ber. Sie ftteg/itn iaufe bereit fo fcoeb, baß bie

3><tyfk befahlen, p&rficb ben 4. Sftat) ba$ fieft Äreuj*
Crfinbuug tmb bvn i4. ©ept. Äreujser^^ung
§u fegern- daraus entflanben im uten 3fa$r&unberte

fcie.flreujjuge unb man »ibmetc i&m befonbere Äa*
feflcnunb SWare.

**) tm Pjtyafcer Sir#enr2lrc£fo, unter ben Urf. <wf $erg<fc

ntent, ®r, 57,

t**) iöepbe 9[Jerfc$mbungen barifcer tiegen unter ben ©efcrifs

*n auf $ergq<n<iit «1 bem Diepgen Äi^en^^w, «r.

70, unb 71;
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3m % iSot, fünfte ^IBtffictni t>bn Q3oranod) 120 r£fL

baju unb überlief bie ja^rlicfyen Siefen an 6
fl.

bem TCIta«

rijlcn unter ber Siebtogung, außer ben bisherigen t>ier,

nod> eine fünfte SWcffc ju lefen. °) ?(ud> foll Sfjomad

5)t 0 dj , ein ^teftger ^»riefter, 1 20 rf)fL ju biefem 2(ltar tegtrt

l>aben. £>e6gleid)en faufte i3o9* ber tylcban Knbr* <£t>m*

inetroi§ anberthalbeö JpauS am Äirtfjfjofe (@. 60) für

benfclben TLltat *°). 93on ben Dienern biefe$ 2UtarS

werben 3° (?
ann <£rltd) i46S. SR ic* granfe, i5oi,

unbiueaö iebec i5i3. erroa^nt

Unter bie aftejlen Wt&xc ijl ferner aud) baö Wtat % I«

ler b eiligen **~) ju rechnen. QWarfgraf QBilbelm I. gab

ju ©eltffcfy ^Donnerjtagö nacfy^ter.fi'ettenfetjer (ben ß^lug,)

i386. feine <£inroi(ligung basu, baß bie 23ürger ju Dfd)a£

4©d)ocf (Hülben von bem nafigelegnen Dorfe SSlumcn*

berg, bie fie t>on bem-£1ojter<£eti§li£ gefauft Ratten, jenem

?(ltar eignen unb jaljrlid) an baflelbe entrichten mochten;

aud) ubertrug er ifcnen bic Oberleitung beffelben, 93ijtt)off

Üiubo(pl) betätigte biefe Stiftung, am Sage Nicolai,

Cben 6* ©cc.) i&i'U (Urf. 22,)

*) SBifc&off 3robann fcefMtfget biefe QcfMNmp ju §toTprh,

ben 16. Ölug. i5oi. unb behielt fict> jabrdd) uon ben 6
• fl. 3ntercffen if SttarF ober 6 gl. al* ba* geroifwlicfje

Cubflbium t?or, ©ad ©riginalauf Pergament uerreabrt

baä £>fc£ager Stafette Sfrcftio, 9}o, 5a,

**) Der Kaufbrief auf Pergament ifl in bem Diepgen Äir*

d)cn;ilnl)h $u firtbeti unter Slo. ?3,
t

***) 3n bem alten Sftom fitonb w 3»**" ein SSempet, barin

allen ©ittern geopfert warb, Qiefen bat ficJ) noef) ber

Sinfufyrung beö Qftrifient&um* ^apft föomfaeiu* IV. im
3. 610. t>om Äoifer au$, lte§ bie Qtöfeenbilbrr $erau$*

weinen, wettete tyn ben 1. 9J?(n> jur £brc ber Sfungfrau
unb aller JpcÜigcn ein unb beftimmte tiefen Stög nun
©eDic&tnifjtage aller ^eiligen , ben aber 9*apfl ©reaoriu*

854, auf ben 1. 9touember oerlegte* 2Diefc$ gefr^ab
nadlet @clegenl;cit/ auc£ Äire^en unfc Wäre alten ^eu
ligen ju wibmen,



I

~
, Da* tffeae jum $. ieic&nam S$rtfU wirb juerf!

trma&nt, al* im 3. 1377, ein ^iefiger ©urger, Sacob
Starnberg, nebft feiner €(jefrau 10 jjo, flute Jreoberger

©rofdjen ju einem ewigen iichte, ba* £ag unb Stacht x>or

bem ieidjname ©otteö brennen fottte, vermacht*. Da*
©nfommen beffeßen vermehrte berSXatfc mlf 6 jJo.ja&rficheit

Sinnfen an ©elb unb ©etraibe von einigen ©ütfcern in 3Ba*

bewifc gegen ein wieberlo*lid)eö Kapital von iäo. Ungarin

fchen ©albgülben, ba* er an bie ©ruber 3o£ann ^riebrtd^

unb »brecht t>en
4

£atbenborn verborget &atte. $ir bie.

fen 3**«* foflte ein 20tarijl wöchentlich 4 2Refien entmeber

fetbfi galten ober burcb anbere |>riejler befWlen. 33ifchoff

5Xubolp& betätigte tiefe Stiftung unb erteilte bem SXat&e

baß 9>atronat-Dted)t baruber, )u ©tolpcn, Sonntag* nach

SSKariA Steinigung (ben 7. gebr.) i4i2« (Urf. 24*). Die
33ruber Jpann* unb ^einrieb v 0 n ©runrobe auf 93orna

fünften im 3* i446* ein $au* ju biefem 3(tar unter ge«

troffen SÖebingtutgen bie fchon®. 128. f. angegeben worben
|

ftnb. j ); ^ ,

3u bem bonber 3atobö-S3ruberfc^aff gegrun-

beten Ttttat, ba* in ber %acebfr$!apilk , ba* i(l in ber je$i*

gen ©acrijle^, beren Erbauung bie f. berietet, ge»

fcorte ein ,$au*,. ba* btt Statt} im 3. i558. *ur Erweite-

rung be* 9lat(j&aufe* Caufte (@. 03.). Diefe* TCbarfa^ti

war nicht nur wegen be* reichlichen 'Äblaffe*, ber ijjm von

6 (Sarbiualen erteilt werben war , fonbern auch wegen an*

berer ©elbjinfen, biee*$qtte, eineö ber eintrdglidjffe«* ©**

erg ©el&ar, ein g>rieper biefe* Tatar*, »ermachte i£m
i533. 100 ©ulben Sitpitat, bie an (£fjrijtop() t>on 9fli$fcb*

wt£ ausgclic&en, mit 6 fL t>crjinnfet unb )um 93eflen ber

©chule »emenbet würben.: Die 3«cobifen Ratten um* 3»
i485* »erfd)iebene ©ummen verborgt, nämlich 200 fL

an Dietrich ?>reuß, auf Äawtifc; 200 ff. an einige ©n»
wol)ner in ber QSorfrabt unb 100 fL an ben SXatjj.

v
Die 3innfen bat>on an 2$ ff. waren bem 'Ältarijlm ju

feinem Unterhalte angetbiefen tmb et muffte bafur w6djentlid>

5
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5 Stoffen lefen, $>«» £>«*f* ah biefem ^ßtor §«ben vet»

waltet: Sraiinuti S8eid>e, bes jwftgen QMirgennei-

ftero,, SSlajutf 25e*ä)en«, ©ejjn, ber 1490; auf bie Um>
verfitat ietpjig |og, , imb *afeibfr 1492. SSaccalaureu*

warb. £>a fein galtet ein SRttglieb bec Sacob«. SSru?;

berfc&aft war, roatb et tym (ekfct, bie ©teile eiu^
^Itatjjim jtt «fangen; ; i496. warb er ^rieflet unb fiarfr-

i52o. 3fon folgte Söolfgang tfraefe, ein &iefig«t'

SJürgewfolw, ber am Sttontage nadj ffraubi beögenaim»
fen Saures iSzo. von ber ^ocobö « SSruberföafr mit bem
9>raflmtationii . ©cfjreiben an ben Official bes abtvefenbe»

1

Stompropftes, €enfl« von ©t&leini*, abgefdjitft unt>

vom ©ifmoffe invefhrt warb, ©eotg ©el&ar, xotU

tbcr bas. nur ermähnte Kapital wm 100 ff. wrmad)fe

unb. 1 5,35. jiarb. Tflad) feinem tobe bewarben ftd& ÜRat*
tbias, ber tfapettan, tfntoniu« SSernjieinö, iura« ©örli«
|en« unb 9>efer ©eljjarö ©o$n um bie erlebigte ©fette.

2uf empfejjlung be* Pfarre«, %acob ©eibefe unb #annö
«erger* ersieh fie «JBolfgang ©rofje, Pfarrer ju
'üöetterävalba, Dienfiag« na$ iaurentiu* i533. labern
Öf«a$er tobten«sXegi|ter (jeißt er jtvar «uubrudiim SDia-
fonu*;alu)ier, ba&er er aud> in M. grenfefe 5Dipft>(&iS

©. 307. uptec bie fcieftgen ©iafonen geregnet wirb,
grenfel {jut

:
aber fpaferjjin ben 3rtr&um eingefejjen unb ü}n

in feiner jjanbfcbriftlifyn SJlamlefe - jur tfirtfcen* unb Die-

formarion*-- ©efc^kt>ce t>er ©tabf Oftfraf au« ber «Reifce

ber ^iafonen wegaeftridjen ; er nimmt an, bog ©rofjen
ber tifef eines £)iafonuö im tobten • Stegijler nur in Jjjin-

ftcfo auf ba* Um, *ae er im $apß$um verroaltee (jabe,

beigelegt roorben fet>. ©0 »ief aber, fdjreibc grenfel,

fcabe er in fiebern 9tamrid>ten gefunben, vafj ©rofje erjl

mit bem iefri ju ©f. 3aeob unb nad^er augleid) mit
bem bittre in ber ©ifaberfc« » Capelle beliehen worben
feo, aud> von £auo aus bie Pfarre in 5Better*»alba be*

forget unb benu|t (ja&e. «Radjbem aber, fe§t er ^inju,

am tage ber Himmelfahrt SRaria C*m i5, Hugufl};

•539 ,
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1 53g , bie Reformation in $iejlger ©tabt eingeführt wfl*

ben fetj, §abe ©roße beS $erjogS £einrid) SBifttatoren

fco* ie&n ©f. 3acob jur $6rbertmft bes göttlichen «Bort*,

töte es in ben QStfitationö * Xcten auSgebrucft wirb, frep*

willig ubergeben unb ficf> afe einen fieben^gjd^rigen ©reis

an bem ©nfommen beS 2ütars ©f. ©ifabetfc begnügen

lajfen »ollen , wdebes awf> bi* SBiftfatoren jufrieben ge*

wefen feiern ©rofe wfceieatfcete fiefy na^er mit einer

<Perfott, Spaniens üJtargareefca unb fefcfe ftc in feinem

i546. aufgerichteten Segmente jur alleinigen <2rrbin fei-

ner Q&rfaffenf«baft ein* » ©ein tob erfolgte im 3. i55o.

fr warb am 29» SWatj begraben.

©as 2fltar ber ^eili^en fcre?. j?6nige, beffen

(Stifter mir unbefannt iß, §atte ein eigenes £aus unb

*J #0. 42 gr. 3 pf. SDie befannten ^Dienet bejfetben waren:

iufas Äellner, aus Mflnig, i45g. unb M. Sodann
$Vitf$v-einc* (bfeen ©urgerS ©ofcn. S)er iefte lie§

fein %n\t burd) einen anbewi SSießpriefier *errid)ten, mt|te

aber bie ©teile bis jur Reformation. %m % i522.

ging er auf bte Unroerfüat nadj topjig, warb bafclbfi'

•i5a6, 23acca(auwuS, i55o, QWagifter unb fogar baS

3a§r barauf Stector ber Tffabemie. Stadler warb

cv @tiffS*©9nbieus i« 9Jiei$(*n/wo«ram 3. 3*m. r586.

im 60. 3a(jre fiarb*)*

£>a$ grofe grauengejiift warb am ©onntage

nacb 9Jlartini, i4ßo. Don 'Ämbroftus wn ber2>a£*

nie unb feiner £$egatfin (EjjrijHna errichtet, unb von

bem SMfcfjoffe 3o&ann am i.Sebr, 1482* betätiget. 6s

-beftanb aus 4* Tütiren, nimlicb bem Tüfar ber Drei;*

einigfeif, ber 3uferfle§ung, Oeburt unb (Jra*

pfÄngnig Sttaria, bie t>on 4* 93ifaricn unb 6. G&o«

vdtn ober ©djülern fjjeils mit $teßlefen, tfceils mit ©in«

gen ber QJorfdjrtft gemifl (Urf. 33) bebienc würbe«.

3u btefer Stiftung gelten jwep $ret#ihifer, bawn bas

,
« ".••» flro^*

•) 3<utfts @cfc#tf;te ber etabt 9?<iffcn, ®. 77. 78. -..
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grijjfe, worin Jtrfe 93tfarten mit ben Carolen ijjire ©Öff-
nung Raffen, (© 96) nac§ ber Deformation bem @tabf*

fdjreiber eingerdumet warb/ $ie ®ifarten be&icften n a d>

(er Bereinigung jener Altäre, ju einem einjU,

gen ©ejlifte bie ©nfunffe, biefle f$bn wrfcer als noefc

jebes Kltar für ftc^ beflanb, gehabt Ratten* Die ©tifter

aber fügten nad) biefer ^Bereinigung nod> etliche iooq
ler Kapital, 2 Sleifcfjbdttfe, 2 ©tefen, ©etreibejinnfen unb

anbere ©nolumente §inju, bejlünmten aud) 12 JXfcfL ju

einer ©penbe fur@d)uler unb anbere arme ieufe.— ©djon
Im 3* i453* Ratten bie genannten ©tifter ben tfltar ber

gmpfdngnifj (coneeptionis) SWarid erriet unb reidjiitf)

botirf. 2(1$ er vom QJifdjoff <£afpar ben 25* Sept. bef*

fetben 2fa$reS betätiget warb, ertjjfiife er allen einen 4otd*

Aigen 7tbta§ f
bie ben 2Keffen *om Anfange bis jum €nbe

wr bem Altäre betjwo&nen, fnieenb 5 33aterunjir unb fo

wIHm SSKaria beten, eine brennenbe Äerje auf ben Ttttav

Pecferi, ober fid> fonjl milbt^drtg gegen ifcn erzeigen würben«

Den ßo. 3anuar i465. betätigte QNftoffStartcft biefen

Ttttar aufs neue unb fügte #bla£ von 4-otdgiger 25u£e unb
einer Saften §tnju* Sin 2ütariji befieiben, ©imou SRidpae«

US, fdjenffe i48o. ba* nur gebaute £au$, bie je^tge

©tabtfd>r*ibere?> baju* lieber bas grdfe §rauengeflift, baS

aus ber ^Bereinigung biefes "Xltars mit ben bre? anbern

entftanbeu war, bereiten ftd? bie ©tifter bas f>atronatred>C x

auf t£re lebenS|rit vor, naef) i£rem Kbkbm aber fofltt e8

bem JXatjje unb ben j?irdjem>or|te$ern jufaflen, -meldte 6et>

jeber Crlebigung auf einen gemefenen Söoralen, ber baju

gefdjicft wäre, »orjügtid^ 9?u<ffi$t nehmen, unb i$n *er*

binbüd) madjen foltten, perfonhefj in Dfcfya£ ju wohnen,

bie (Öejeicen unb SRejjcn orbentlidj ju Raffen bas 2ütar

mdjt eigenmdc&tig ju x>ern*c&feln ober an einen anbern %U
tarijien ju uberiaffen, fonbern, wenn er rtt#t babty blei-

ben Wülfte, i§n »ier SBocfcen vorder in bie $dnbe ber^A*
trone aufjiriaflem 5Di* 5Sifdrieh fctbjt frjjielttn §albjdj)rig

«u$ 42 gr. ay* 3o&, granfen* ©rtftung-' SSe* biefero
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großen $r<mengefHft verfalltm «tfariat ©imort *BIU

«aeliö, Der ba* £au* baju f«enfte; ©eorg SKolt*

tot, i5i7- SÖenebict <Slau£, i5o*7- $aul tföfjs,

ber f«on i5ig» 93ifartu5 war, ober i 53 1. ein falbes

3ahr na« ieipjig ging, um ju fhibirem €t erbat jt«

vom 9tot&e Die erlaubnijj Daju au* Dem ©timDe, weif Die

g}rtefterf«aft Der 9>reDiger falben je£t fel>r abgenommen

habe unD verfpra«, in fetner ?(broefenf)eif fein 2(mt mif

©ingen unt) iefen not&burftig verforgen ju lajfetu <£r tvarb

hebjt Dem folgenDen ^riefler 2(rtDrea* ©teinba«, unD

Dem fcieftgen ©«ulmetjter auf J?erjog ©eorg* 23efel)l i532.

na« ©tolpen jur $8eranftvorfung abgeführt, weil er in

©olf von #on$berg$ J?aufe, beflen jfoflganger er tvar, an

Der 9Kitttvo«e Der ©eifcfaften iuetd Steift gegeffen §atte.

9ta« eingeführter Deformation lebte er als Privatmann von

Den ©nfünften feiner ©teile unD flarb i55o* ©a er Den

geijHi«en ©tanb rennte fcatte, fjet>ratjjefe er unD jeugte

2 $6«ter, £va unb ©ifabetfc. ©eine ©itttve warb in

Der Sofge bie €§egättin be* Pfarrers in 9iaunborf, ©eorg

€rtng& ©eorg SX&mer, i5rg. 23ern£arb @al«

fca«, iSxg." :
Ähbrea-6 ©teinba«, i5i9, Der

ft« vere&eli«te unb ft« von feiner ©teile biß an feinen tob

erhielt, Der SDiitttvo«? na« Dflern 1 545* erfolgte* Gaf«

par befam i53g, jum lefctenmal feine SöefolDung, Die na«--

fier, tveil er fcier ni«t tvo^aft tvar, jum #ir«enfaften

gef«fagen tvarb* 3 o&a nn 9Ben je 1; führte Den Sitel

eine* <£rjpri*jler$, weil er Diefeö #mt einteilen ver=

waltete, feitDem Der fjiiefige Pfarrer, 3acob iof)fe, als 9>ropjI

an baö (£ollegiafc©tift na« 3f«eila bei) 9ttei£en abgegan*

gen tvar (© 48 **) 4£rtvarb i536* enttveDer weiter bc*

forbert oDer flarb/ ©ein Hwt verfallen bid jur SKeforma*

tion Die übrigen 3 töifarien unb genojfen Die Damit ver=

bunDenen &nfunfte. l
'©a* War Des ß. ©everu**) ftifttfe. Das

) Jrtcfer ^eilige fofl na# fetri de Natalibus 'catalög. Sancto-
1 ' 1 tlltum
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fciejlge ^ucfimad^anbroetf. £)ie Sudjmadjermeifler !Jo*

fcann ©djönnitfet unb ©eorg SBenjealaue Der»

me&rten burdj ein tegat toon 5o* rfcfL bie ©nfunfte befiel»

ben «Ifo, bajj fte fid> jafcrlid) auf 25 ff. beKefen« £>iefe

Stiftung fcatte jmar nur i4
fl.

©tammjinnfen, t>te von

bem SSifcfroffe eonftrmirt waten, allein bie Sucfrmadjer*

Innung (egte jafcrlid> n fL baju* 5Da(>er aerorbneten 1 bfe

58ifüaforen bei; ber ^Reformation, Dag, wenn ba$ iefw

feine Snbfcfcaft erreichte , ba$ £anbmerf nicf>r me£r alö i4 .

gl. in ben gemeinen Mafien geben foftte. Hu$ bem 35er*

gleite, ben bie Innung mit bem flltarifien, ©eorgSpers»
fing, laut tut ©tabcbud)*, i486. t>or bem SKat&e fc&lofo

wirb offenbar, b«£ ©perling baö Jpauö, ba* )U biefem

fttfar gehörte unb ba* beij ber Sieformation bem SRector jut

%öfcnung eingeräumt n>arb (@. 96.)/ öu* feinem eigenen

5Serm6gen aufgebaut fcatte.
;

5Die Sinfunfte be* Tfltart ber Sien ben e
), (Altar«

Ex-

rum üb. III, cap. £<• unfr Zachar. Lippeiii vit. nnctor.

tom. Lp. 558. 1. }u Rtoenna *f* ein armer Wann bie

©eber^rofefHon getrieben unb ft<& |u ber $c\t, c\t* man
nacb bem Stöbe bed Slgapctu* einen neuen töifefioff rol-
len wollte, in bie Sir^c begeben $aben, um bie SBabl
mit onjufebeti. ülatbbem bie antpefenben 23if$offe tyr

(Bebet für eine gttcfftd>r 2öabl Boübradjt Ratten, fct> eine

.

roei§e Zaube burd) ein genfer bereingeflogen unb babc

füt> auf be* @«>rru* JJaupt gefegt. Qiefer fcabe fte jtvar
i

»eggprfcf;eud>t, fie ftp aber jum jtveptrn unb britten 9Rate '

wiebergefommen, worüber bie ©ifeboffe in große 53er*

rounberung wfefct roorben fepen unb gefc(>loften Ratten,

baß ©et>eru* oon ©ort felbfi jum 93tfct>off bejtiinmt fet>

Dafcer fep er al* ber üffiur bigflc unter ibnen jum 93ifct> off

*on 9tat>enna ertoetylt Horben. Die Zutymatyr fcaben

ibn, nebfl bem b* 3Ri$aef a(6 ibren @cbu$beiligen t>cr*

ebrt unb Änappen, Spinner unb Ärempler baten auf

feinem Mtare oft Steffen lefen laffen. ©ein gefhag fättt

auf ben äfften JDetober.

*) fBe$ biefem Warnen laffen fi<$ $war meörere Ärten t>on

tfknben brnfen unb wn&mlty «erben bie griffen ba#

mit

I
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Exulüm), ba$ bem $farrk§n einverleibet war, würben

i4gu&on£f)omaS (Statte ju ^orgaumtt 200 p. <Stamm*

Äapital unter ber 33ebinguug vermehrt, baß baö TLltav nad>

bem iobe be$ SRepprieperö, Sljomaö 9ioud>, an $f)oma$

gauP »on?(upig fcmmen füllte, weldjeö and) gefdjafc. #u*

per bcm J?aufe, wovon®» gg» unb 100* 9tad)ricl)t gege--

ben worben ijt, Quitte ju biefem Ultav 1 3kifd)banf, wo*

t>on er |ä^r(td> 5 gl. erhielt, bie ber 9taf£ aufyajjtte, inglei«

d)en warb i£m 1 gr, von einem gewiffen ©arten gejinnfet,

ber ben 9iamen SXofengarten führte. 2(n biefem Altäre

$a6en gebient: 9iifolau$ SSinfler, ber von feinem

gent^ume unb väterlichen €rbc 1422* ba$ baju gehörige

Jj)öu6 erbauete; ^etruö SDioUfor; Stomas Sioud?,

ber 125 P* jum itftar be$ fj. tfreujeä, 77 p. ju einer wo*

djentlidjen iefe*9)lefle am 'Ättar ber Barbara wtbmete,

aud) 60 p. fciijtt bepimmte, bap wodjentlid) baß Tenebrae

ingleidjen o adoranda Trinitas unb ba6 Hacc est dies ge*

fungen werben fodten* Sc unb feine Stiftungen werben

von i4gi— i4g5* erwähnt* ©ein tfmtsnadjfolger war

$fcomaö 3"« « f¥, aus 2(upfg.

Der©tifter be* 2(Ifarö ber f). Q3av&ara f;

) ip un*

befannt, #ußcrbem baß £l)oma$ Öioudj, wie nur bemerft

roorben ip, im 3>a£re i4g5. 77 p* ju einer w6d?cutlid)en

iefe*

mit bejeidmet, bie entweber um ber SRelicuon wiflen

trieben finb, ober ate ©claven in ber Xürfo) leben. ÜU
lein meiPenö backte man bet) jenem &u6fcrutfc an fcic

©eeten ber Söerporbenen im gegefeuer«

•) «toter, ein ©>ler $u fWcemcbiett, lieg fti, öht pe

an ber Stnnabmc bcö ©juPentbumö ju (jinbern, in einen

Wurm [erliegen unb be(janb«Ite pe, ba fte beffen wißt*

achtet jene Eefcre {ernten lernte unb annabm, auf eine

graufame SBeife. ©a pe Panbt)ap blieb , übergäb er pe

bem bet?bnifd)en StonbDoigfe, betf auf gleiche 2frt mit ibt

«erfuhr. <5nbliä& fct)lug i&r ber ©atet felbp ba* £aupt
ab. Sie iP btc Patronin ber unfebutbig ®<*
fangeam unb tyr §eP auf* bin 4. Dewmber angejc|n
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iefe-SWeffe fünfte, legte audj #«brea$ SBetjbe.nö

me auf bem £Xat(jI)aufe 100
fl,

mit ber ©flarung niebe*,

baß üon ben 5 fL Sinnfen eine QKeffe t>on äffen Jpeiltgett

mocbentlidj auf biefem Tlltav gehalten merben fottte. £)iefe

©tiftung erlieft bie btfd)6fflid)e 23ejtdtigung, 2>ie VßttUu
ljung biefeö Altars jtanb bem SXat^c ju, gegen ben fid>

ein neu angenommener Wfarift, Sftartin ©Dönberg, i480,
ret>erfirfe, (£r unb feine SRadjfoIger genoffen, außer bett

genannten ffmolumenfen, auef; jä()rlicb 8 gr, %\xm* von
einer g(eifd?banf, unb 7 ft* i3 gr. von einer $ßiefe, bie

unter <£d>morfau bieffeits ber 33ad) liege unb riotf) £eufjf

ge6 Sageö Die Sarbarmiefe genannt wirb, JJm hieiu
fte biefts %itm franben 9ticolau6-©onneroalb, i468.
SRartin ©ebouberg, meldet i486, bahret eine* 3(U
tarijten antraf* (Er mar wrljer ©djulmeijter (Svector) att

§iefiger ©djule, bann Pfarrer in SWerfmt^ unb verfaß von
ba aus biefen 2üfar, SRicoI aSollefodj, 1489, Sodann
©etjbel btö i532. mo er feine ©fcfte aufeäb unb bafur

eine anbere am Altäre be6 fiabian unb ©e&afHan annahm.
£)aö bem SXofenfranje ber Qftaria unb i£r*r

t>ermeintlid)en Sttutter, ber £ #nna gemeinte Wtar warb
1495. t>on 9ttid)ae( 9>e£olb unb feiner ©cttfüi, Jpebmig,
von 93enebict Dt trf>f er unb feiner <£l>efrau, Urfula,
von ©eorg ®roß*l unb feiner (^egeljülfin, SSarbara
unb von anbern ättifgfiebern brr 23ruberfd)aft be6 SRefen-

franjeö Sftarien*, ber Jpimmetefonigin, von ber an einem

anbern örte nähere 3lad)üd)t gegeben merben fo(l, mif

16. SX(>fL ja^Hicben 3<nnö gegiftet, mofur moebentüt^
3 SKeflen unb jafjrlid> 4 Segdngntfle an be« geftca

ber 93erfunbigung
, J)eimfud)ung, Jpinimdfajjrf unb <£m*

pfingnlß ber SKaria gehalten werben fofffen/ ©er TCfco*

ri# mußte S9?agtfter ober SßaccafaureuS fetju. (Urf* 36)* -

©n anbereö 7((far führte ben Slamen beö TfltarS

ber Jungfrau SJtaria ober Unfrer Itcben $rauen,
2$n giftete ^einrieb ömagf, ein 23ürger unb 95arlnet?

in £)fdja§ mit fein« (öattin, ^rifca, 1495, unb bc*

3 i #üi:tn»
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fHmmfe baju 600. Styfl. Die Sntereffen an 3o jl. mu
ben bem 3(ltariften ju feinem Unterhalt angewiefen, ber

bafür wod>entlid) 5 iefe* SJieflen galten mußte* warb

bet> biefer ©tiftung fejigefefct, baß bem 2(lcari(ien, bec

ßubiren unb 9>riefter werben wollte, von ben Patronen

eine Steife erlaficn werben follte, bamit er von bem 3*nn$,

ber igm baburrj) jujiel, bejto bejjer jiubiren unb feinem

Unterhalt fcaben fönnte*)* 3Däre er ^riejier geworben,

fo foflte er, bem %n\>att ber Junbation gemäß, feine erjle

Sfftejfe fingen ober lefen unb baö Ultav felbjl bejie^en,

aber neben bemfelben feine Pfarre auf bem ianbe verwal-

ten, £)ie©tifcer behielten fid) betjberfeits auf i&re iebenö*

jeit baö SXedjt vor, ba$ Ältar ju verleiben; erjl nad)

i^rem $obe follte es an ben SXatf) unb bie ifirdjvdter faU

len. Doc$ wollten jle, baß beij ber 23efe$ung auf eine

f>erfon aus if>rem ©efcfyledjte unter bem vierten ©liebe

befonber* di\xd]\d)t genommen würbe* ©0 lange ftc bepbe

ober aud) nur eins von i^nen lebte, wollten fie auf bem

TLltat wodjentlid) nur 2 SSWeflen bejWlen unb bie übrigen

Sinnfen ju i§rer SHotjjburft gebrauchen, nad) ijjrem 5ob^

aber foflte ber 'Xltarijt bie Sinnfen völlig genießen (Urf.

35). 2)en £auptjlamin biefeö ©ejtift* an 600 fL, ber

her) bem Statte in Arfurt beftänbig geftanben f)atfe, ließ,

nebjl anbevn 55o p. ber £iefige 3tat^ i. 3* i558. burd) beu

©tabtfdjreiber, 3o(). ©regoriuö unb ©enator ^aul SSojfc

eingeben, fugte auö bem ©ottesfajlen nod) 5o fL bei;,

unb lie£ baö Kapital von 1 200 ff. gegen 5 ff. SJerjinu*

fung vom Rimbert in bie E()urfürjftid)e ©teuer.

5Da$ Ultav be$
fc.

gabian unb ©ebaflian**)
fiif-

*) ßemt biefer ?att eintrat, fo warb ber Sienfi einfhvetfen

^ rinem anbern 9>rtefler übergeben, fceffen SRu&e nadj> ber

3afcl ber |u (altcnben SKeffen btlofont warb.

**) gabt an war SBifd^off $u 9tom unb. litt unter bem Äau
fer £eduö in ber SRitte beä brttten 3a&r(mnbcrtä bcn
sflMrh;rcrsi£ob. ©ein ®efcacf>tmß wirb von ber SKbmi*

fd/en «Kirche ben 20. Januar gefeiert. © e b a f! i 9 n warb
von
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(Hffcttn bai io. Stow i5o5. ber <8icarhiß m öföa* unb
3ena, ambrofiu* i eber, Sacebu* 9>efer| «p f <» ff, Pfarrer
«u «orno, 2Ratt&iai$ Simon iinb#nbere mit 5oo Siftfl.
»on ben ^nferefien on a5 Stftjt foUten fflrü* amW
SKamni cm »egangnie unb «ußerbem no« trifte««*
. gneifen ge&altm werben. *m 26. ^unU.*, ,5o£
befiatigtt ^tfd>off 3o&ann ja SDleißen biefm Mar.
(Urf. 4o.) machte ficb 3 «Warf für baa ©ubftbium an/
»eruefr ba« «patronat . Stecht bcr ©cftftmbmberfchaff un»
wr&ieß offen, bie 3 »afer Unfer, eben fboiel engu'fd)*
örujje unb einmal ben (JHauben »or bem 2(itar beten
mürben/ 4o tagigen 2(6faj} au« bem @d>a§e ber (freiten,
ben Äircbe. 3eöcr foHfe, fo oft er fid> jenen frommen
Uebungen unferjoge, biefen Wä$ galten, fciefem Wtar
fcbenfte ieber gcetjtags nad? bem Sage Jns 'tfpoftete
2Raft6iai$, (ben s4. gebr.) 1527. nocp 200 «X6ff. wo«
burd; ein £aupt|tamm »on 700 DvljfT. unb 33 «Xhff. jä&r.
licfce Sinnjen ermucbfen. Äuger jenen 3 Neffen f0nte
nun nod) «ine »ierte tob^entlid,

, au« 06«* ain©fc.
gabtan. unb Sebaftwn.'Hbenbe eine «Öigiüe unb ben ^ai
barauf eine ©eelmefle für bie Stifter unb ^obithäter
beö Ttltarß gehalten »erben, ©as g)afronaf. ftcrtt feite
na« ieber* tobe mit CEinro.ttigung ber Stfru$enbr über,
ftfraft an ben «Kat$ fcmmcn, aucb foHte, Wenn beralei.
eben Stiftungen burd) ein ««gemeine« Der Obri«.
feit aufgeben mürben, bie Jpauptfumme mit iörenSiml

ÜJTZZftZSi
&er Comn,un «*M« ™&cim falle«,

üfacbft bem »erorbnete ieber noeft, ber «Xafft fotte bei»
eintretenber Otocanj bafür fergen, baß bie erfolgte Steife
mit bem Sofme eineö ©ütgiieb« ber Sthü6enbrüberfd>ofT
wenn er fid, baju febiefe ober in beflen ermnngelung mit
einem SSurgersfojjite, ber ^riefter roare. ober binnen ^ah*

oon etm fciefer flirre jnr ^eftjeit angerufen, ©ne an

Wer fitbremf. Xb. Vitt, & i5, »4,
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Wftijl twtteft fihnfe, befe$t würbe. SSoti fcem, ju bfe-

fem iiltat gefc&rtgcn £auä, worin je$t fcer 2(rchibiafonu$

wo(>nt, giebt.©. 98 f. weitere 9iad)richt. ©ie SDienet

biefes Ttftars waren Ämbrofiu* ieber, ein gebornec

Df^a|er unb 9)titjlifter befietben, bajjer er fleh felbjl i5o5.

an bcn ^repji ju Zeigen prafentiren ließ unb tum bent

Öfficial ben3n»c|lifiir»S3efe&I^Wt €r fhibirte 147u
in ieipjtg, warb x473. bafelbjt 95accataureu$ unb ftarb

in
f Dfchafc i532. 2Cuf t(jn folgte 3o(jann ©eijbel,

| ebenfalls in öfch«! geboren unb ein QJetter beß © 482.

gebauten 9>farroö 3acob ©erjbete. €r fhibirte t>on i48g.

in ieipjig, warb bafelbjl 1492. 33accaläureu$ unb erriete

juerjl ba* Wtarlefcn jur Sarbara in ftfeftger Ttegibiu*

#ird)e, bann aj&er, auf €mpfe§lung fetneö 3?etter$, ba$

Wtarlefcn gabian ©ebajtiaft, »ofur er ba$ 2(ltar @t>

©arbara aufgab, ba$.j« bem 9>farrle§tt gefdtfageri warb,

ba&er e* 4ud) ©. 479* unter ben ©nfünften öe* Pfarrer*

^aufeefaött wirb. ti^:.. Mta : r/^^SU
; Tln bw TtÜat Ptiti tmb 3>auli*), beffen ©ttf*

(er mir unbefannt ijl, mar ber Srußmeffer angejielle,

befen befchwerüche* #mt ©regoriu$©6re, ber ed

felbjt verwaltet fcatte, baburdj erleichterte, baf er btt) beut

9tat(je 3)onnerfiag$ nac^ Wlerfjeiligen (ben i.9tot>.) r5i8.

3qq SX&fl. Kapital §u einem neuen ie£n ber Srü(>mef*

fe nieberlegte, Daberg bat er, baß biefe ©teile baß erjle

SRai mit feinem QJetter, Sodann ©Jre, befefct werben

möchte. 3u biefer neuen Stiftung fchenfte $(joma$ iem*

6erg$3Bittwe i5ig. noch zoodtyfl. mit bem SBorbeßalt,;

bajj btt) ijjren iebjeiten bie eine #ilfte ber Sinnfen \>on

i&rfelbjV bie anbere aber von bem 9>riejier genoffeu:

« wer«

?) Siefen 6ct>bcn Slpofictn würben gemrinigltc$ juafcicfr
" Äircben unb Slltäre geweitet, auety warb ibr ©eböe&tniö

<m «Sinem Sage^ nätnKcb am 29. Suftiuä gefeiert, weil

fie unter bem Äaifer 9tcro *u SRom an Sinem Xagc
bin Stob ber SWänyrcr ^ftorfcen waren. <.

•

/

i
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werben follte; crjl nad) ijjrem Hbleben fofltc bem ie|fern

ber ganje 3wn* jufalleiu Sttefeö ie£n §aben verwaf*

(et Sodann 9)e$fd), 1482.; ©regoriuö ©ore,

1488. welcher i5i3. benSftamen eines ßrrjprieflerö füfjrt,

weil er bie ©teile beö fjieflgen Pfarrers, SBolfgangö voit

9>efcfd)wi$, ber ba$ #mt etneö Öfjiaate beö SDieifmet

SDompropfte verfaß, einjlwetlen »ertrat; üjofjann ©ore,

welcber i535. fiarb unb in ber 2(egibiu$ Kirdje begraben

warb»

3n #anbfdjriften werben nodj folgenbe 5 2((tartjlen

jwar mit Flamen genannt, aber bas ic^n, baS fie be«

faßen, wirb verfdjwiegcn. 9t i cot Äorin, ber ^rieftet

unb eine* gewiffen ^einrieb Korinö in öfcfyafc ©of)n war»

©eine SJlutter #gnc6 ließ iljm vor bem 9iatlj6*(£olfegis

um i§rcn Kntljetl an ber Stiebermüfjle jufdjeeibem JJo*

£ann Kemnifc, vom 3. 1082. ©eorg ©tjmmef*

wi| von i488. vielleidjt ein trüber beö Spiebang, Hxu .

breaö @tjmmelwi|. Gljriftopl) ©eybel, aus Dfdjäf,

fceflen 93ater, ©regor ©ei;bel im Dvat^c war. (Et warb

in ieipjig 1476. unter bie 3af)l ber ©tubitenben auf*

genommen, unb befam fd)on 1478* jur letebtern ^^tfe^una

feiner ©tubien, eine ^rabenbe in öfd)a|, bie er jebod)

burd) einen Tinbern fo lange verforgeu ließ, bis er felbji

9>riejler warb, was nod) in bemfelben 3a&r 1478. ge*

fdjal), 3" namttdjcn ^aljre warb er in ieipjig 2Jac*

calaureuö ber 9^&^0f0P&*e im& i48i. 9ftagijlei\ 3°*

fjann 9vagewi|, von i3g4* 23lafiu$ jvammfefjer,

fcer idio. in öfd>afc jtarb.

£)aj3 außer ben aufgeführten Stebenaltaren nodj ün*

bere in ber #cgibiu$s $ircf)e waren, von benen ftd) jebod)

nirgenbö einige 9>lacbrid)t pnbet, wirb bafcer wal>rfcbein=»

lieb, baß bet? bem ietcfyenbegangnijfe beö ianbgrafen ju

^eflen , ©ilf)elm II. baS am Ttbenbe beö SKarien 9Kag-

balenen $ageö i5og* §ier gehalten warb, ueunje^n

9?rtefler bep ben QJigilten gegenwärtig wavc\\
f

wcltfjen bec

SRatf), fo wie ben Kapellanen, bem ©rfjulmeißer unb

(San*
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Canfor für t£re Q3emu£ungen bei) ber ©eelmejfe, nadj

Crfenntniß bes ^pfarrer*, if>r gewöhnliches 2(ccibenj reichte.

SDic Liener, bic an ben 2(ltdren angeflellt waren, Me*

ßen TUtartften*), SHcauen, SKectoren ber

fare, 3)efiger bes "Mltar* Ic^nö, 9Reßprie(ler,

u. f. w. Hilter unter tfcnen führte ben Sftamen 'Ärcfyü

Presbyter ober Srjpriejier, unb pflegte bte ©teile be$

$>farrers unb oberflen ober ^trdjlpreebtjterö (jieftgen Drts

ju vertreten, fobalb berfelbe abwefenb ober franf mar«

©ie waren mefjrcnt&eils nur fjalbgele^rte leute, rote man

ft$ gewofjnlid) auäbrucft, jebodj warb juweilen bet) ben

Stiftungen barauf gebrungen, baß ber jebeömalige 211tarifl

SJiagtftee ober 23accalaureus fei), wie bieß bei; ber 6tif*

fung be£, bem Siofenfranje Sparten* geweideten, Altars ge*

fcf>ahi !£)ie TUfartften waren entweber fcfyon bet) tfjrer ÄnjleU

fang geweifue ^riejler, ober mußten wrfpredjen, es wr 93er*

lauf eines Safjreö ju werben. &toav fonnten jte, fo lange

fie flubirten, bte ©nfunfte be$ 2(ltar6, bem fte wrgefefct

waren, genießen, bod) mußten fte bafür forgen, baß bte

befltinmten ©teufte ton einem anbern 2(ltartjien wrrid)*

(et würben. >Dte Patrone erließen aud) bisweilen einige

wodjentlidje SJtejfcn, bamit ber £)eftgnlrte, waf>renb baß

er tteef^ ftubirte , nid)C ju viel an feinen einzeiligen

Stellvertreter abgeben burfte. ©aö Tlmt ber 'tfltartjlen

*) &iefe burfen md;t mit ben 3Iltarfeuten &erwccf)felt

werben, &ou welker 93erwec(>felung fclbft in D. Ben. Carp-

20VÜ jurisprud. consistor. Lib. II. definit. 323. ein Vbct)s

fpiel vorfommt. Sie $lltarleute, aucl; ©otteäleut*
önö Söorjietyer genannt, würben in (>&bere unb nies

Itxe eingeteilt. Sie \) teeren fyatun ben gemeinen Ätrs

cöenfnften unter fte£ unb waren melftent&eilS SRatfjSpers

fbnen (©. 565.)/ bie nitbern hingegen wforgten baS

SHltarsöerättye, trugen es bep Verwaltung bc6 gtöenfe

mnlö t>or bem frohen Altäre auf unb hielten ben dominus

tticanten fcaö Sltrartuef> öor, waä auef) noch jeftt in einu

gen Sanbfircfftn l>ier unb ba t>on ben Ätrc£t>atern ges

Jtyief;t.
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btför&nttt fidj Mo* auf ©eelmeffen, QSigißen unb 95*

, gangnifle, fo baf taufen, brauen ,
93eid)te()oren , unb

Tlbenbmafjl refo&en bavon au$gefd)lo|Ten waren. 3« i&wn
Umtt würben fte von bem <£ollator berufen, bem fre ju-

weilen eine:* JKewrö baräber ausreden mußten, bajj fie

ble befHmmfen Steffen orbentlid) unb unauägefefct entwe«

ber fetbfl galten ober bei; Äranf&citen burd>: Rubere be-

folgen lajfen, m,d) ba* Ttttat, wenn fie nid)t langer bet>

tf>m ju bleiben iufc hatten, nidjt eigenmächtig mit einem

anbern t>erwedjfeln , fonbern bem Patron wieber auffaffen

wollten*). 9iad) ber fBocafton mürben jte an ben Dom-
propf» ober an feinen Dfficial jur (Sonftrmatum präfeneir^

ber bann ben 95efef)l ju i§rer SnocfHtur an ben fjtefigcn

5>leban fdjrifttttfy ertfjeHte ; morawf fie von bem ^leban

ober feinem flßicariuö in t§r 7(mt einberiefen würben.

SBenn ein Tfltartfi g>riejler warb unb bie erjle Sttejfe las,

fo waren befbnberS biejenigen jugegen, bie ein befonberes

SScrrrauen §u tfjm Raffen unb einen tjoflfommenen Tfblaß

burd) ifjre ©egenwart ju erlangen glaubten* Ättd) warb

bet> Uebernafjme ber ^riefretwürbe eine große 2(u6ri<&tung

auf etliche Sage, gleich einer £od)jeit, entweber von bem

<J>riejhr fclbft, ober von feinen Tftige^origeu »eranflaltet

unb auf btefin galt fogar bei; {£rbtf)eilungen SXücfficfot ge»

nommen. Ute 3. 93. ber f^iefige öürgermeifter iuea*

— £offmann 1 5 14. eine ©ifpojition jwifc&en feiner (£f)egattin,

3Kargaret£a , unb ifjrem ©tieffo^ne 3io§ann Jjjoffraann**)

• in ©egenwart be$ £Öürbigen ©eorg SÜiullerö madjfc,

fo warb ber »erglei* fo getroffen, baß bie »lütter nad>

•) SRottm ©Einberg/ SReßpriefter an bem Slftar ber

Barbara Fann frier |um Skweifcbienen; man fe&e ^.497.
**) Diefer 3ol;. 4>offmamt, 1495. in Sfc(hi§ gebore»,

, erfi

SBatcalaureuö in unfrer ©tabtfcbule, unb bann Pfarrer in

£ammen&at;n, warb i522. üomöifc^offesuSDWfcen, 3^.
&en '©c&lctmjj , jum Pfarrer nac& SKugcln berufen unb
fam enbtirfj als rrfter ©riftö ? ®u|>ertntcnbi twrf> ®ur;
ien- GQtogm 8efcf;r. ber ©tobt SBurjc«, 9,
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fccs Vßater* Sobe tf>rem <Stiefft>f)ne 200 ff. tmb wenn er

?>riejler werben unb bic er(le Stiefle lefen würbe, 2 §albe

guber SÖier, 4 ©ülben ju einem 9iiube unb 3 ©Reffet
Äom: geben foflte, wie in bem ©tabtbudje unter bem

% ibiy. berietet wirb« ©elbf! ber diatfy .bewies fid>

in foldjcn fallen gegen angeljeube 9)riejter freigebig. ©0
fdjenfte er, wie bie jfdmmeret) * Rechnungen melben,

M. Gfniftopfj <2ei;bcln, 9iic* ©choniefein unb iucaS iebem
1 SSierfel, ben 23accalaureuö Sraämuö 23eichen aber 2 Vier-

tel 25ier für bie erjle SÜttejfe. £>ie ^riejter beburften aud)

einer :ft*emben 9flilbe, weil fte bei) bem Antritt i^rer 2(cm=

(er 4uefjrentl)eilö arm waren, unb bet> ber Sßerwaltung

tcrfclben nur fe£>r geringe ©nfünffe Ratten, 5Öer in jenen

Seiten 5oo fl. anwenben wollte, ber fonnte einen eigenem

%kav friften unb wodjentlid) für fid), feine keltern, 3Sor»

«altern, unb für feine ganje 8reunbfd)aft SDtefle lefen la\)cn.

3)er Ttltarijt erhielt bafür bie bavon gefälligen 3*nnfen

an >5 fl. wovon er bie erften 2 3a!>fc ©ubfibium
unb ityvlid) ba$ £(>aritativum an ben SMfdjoff unb baö

SReftaurum au ben ?)Ieban entrichten mußte Ucber«

fcieß mußte er ju feinem 2tftar iifljt, 9Sorf)änge, Sfteßge«

wanbe unb 2(ltar => $üd)er anfd)affen unb, wenn jum 1AU

tat ein JpauS gefjorte, baffelbe auch in baulichem QBefen

erhalten* £toch fonnte er ftd> bisweilen nod) etwas neben*

§er verbienen, wenn er einer SJigilie ober einem SSegang^

triff« bemvoljnte ober einen fleinen #ltar , ber feinen eige*

nen 9>riejtcr ernährte, bebiente, ober bie Stelle eines ab*

wefenben ^rieflerö vertrat, ober eine ianbpfarre mit ver*

waltete. 2)a$ ledere war aber nicht bei) allen Stiftungen

erlaubt, wovon ber 9)larien*2flfar in l)iefiger $ird)e ein

töeweis ifr. &< 498.
©aö $)rebigen an @onn* unb gejltagen über bie

vorgefd)riebenen Evangelien fam eigentlich bem Pfarrer felbjt

Um ftch aber fein 2(mt ju erleichtern . nahm er eU

nen

*} 2>if je Abgaben erläutert 4;8. f*



— 6o5 —
nm befonbern ^rebiger an, ben er mit 55o$nung unb

in feinem $aufe verforgte unb ber nicfjt nur bic no«

t^igen jfanjclvortrage f>ie(r, fonbern aud) bas ©eelen*9te»

gifter ober Sobtenbud) führte, S)er $3rebiger £atte außer

ben treibenjien unb bem <£rtrage für bie ©eelbitten an-

fangt feine " ©nfünfte ; erp fett bem %Qtpe i4g5< er»

erziele er als $)rieper jaf)tlid) 16 p. t>ati bem 'Ältar ba$

9)iarienö 9io(vnfeanj geroibmet war, wofür er wodjentlid)

3 SKcfien lefen, m,d) jatjrlid) 4 ieicfyeubegängnijfe für bie

©tifrer mit 93igi(ien, ©eelmeffen unb bem ©alvc*®e*

fang galten mußte (tirlV 36*). (£r mußte Sittagiper ober

SSaccalaureuö fei;n unb ber Pfarrer fjatte baö 9ved)t, i^n

311 entlaflen, wenn er fein *2Cmt nidjt ppid>nnißtg verwal-

tete (Urf. 36.). fStaö}- ber Seit würben; feine ginfünf-

te mit i5 p. ald ben <3tnnfcn eineß jfapttate t>on 5oo

p. vermehrt, weldjeö S^mn ©ore, £Scp£er beö UltatS

5>eter 9^aul. (©. 5oo.J für ben $)rebigf{hil)( niebergelegt

£afte, #16 9)rebiger waren angepeilt SfticolauS £o*

inutf), aus Dfd)a$ gebürtig, ber von feinem Vermögen

i5g4. baä £ofpital für 'ilrme mit einer eingebauten S?a-

pelle ftiftete. (©. i34« i35). Sr behielt pdj bie Sin*

fünfte beä 20tardJ in ber Äapefle, als ©tifter unb SSefi*

£er auf iebenöjcit vor. $m % i4n* wirb er in einem

£)ocumente beä ©fiftö SBurjen, n>o er £>omf)e'ir war*),

ber alte 9>rebiger genannt, woraus id) fd)ließe, baß er

baö 9)rebigtamt niebergelegt Ijatte, unb ßd) von bem (£in«

fommen feiner Stiftung unb von feiner £)om&errn * ©teile <

erhielt, ©eit i4n» wirb er ntd)t mfyt ermahnt, baffer

id) vermute, baß er in bief. % ober balb baraüf gePorbett

fei). $(>oma* ©traube, ber fdjon v. b.% 1476« mit

$obe abging. M. Dttcol @d)umann Precfte i4gg. bem

§ief. 9iatf)e 70 ßo. §iw Unterhaltung ber 16 3*ußfned)te vor,

weldje bie ©fabt nad) $rieslanb abgefdjicft £atte. 53olf=

gang • . , ber ßd) i4go. t£dtUd) an bem 23ürger*

mei*

*) Stüttgen* a3ff#rctöuiij ber ©tobt fflurjen, ©. 199*
V

1

Digitized by (Soogle



weljfrr, iuca« JE>offmann, in feinem eigenen Jpaufe t>er-

griff, ttnb beäwgen bepm ©ifchoff verflöge marb. 3o«

fcann 3ungnicfel f ber freien Äunfie unb ber pdpfHid>en

5Decrete Ö5accalaureu$f,i töav i5o5# 9>rebiger Junb ©te(U

Vertreter (divinorum Vicc-Rector) bt$ abroefenben $far«

ter$ D. Söil&elm »on 9>e$fchn>i$. 3fe fbiefret tnftal-

lirte er in biefem 3a$re, auf erratenen 3n»efHtur* «e«

fe£(, ben SJefii&er be* Tteart gabtan ©ebaflianV 2tm6r*!

ftuö ieber unb faß(e baruber eine Siegijtratur ab*).

M. (Eonrab Srfcarb, i5o8. Sodann Äün&olb,
i5i5. ber 1626. auch eine ^rdbenbc in ©aalfeit?

$atte. 2Ubo, «wieder im 3a^ce i5ö2. auf Jperjog

Qeorgö 53efe()l **) , am $age ber 93crfünbigung QRarid

auf einen ©agen in gefängliche £aft nach fcreöben ak

geführt »arö, n*il er im »erbaut »ar, ber etnwgeli.

fd>en iefcre heimlich jugett)an ju fepn. M» Sodann
TOtarttni, taelcher ju einem jährlichen ©egdngniffe

4o StfcfU vermachte, bawn ber Pfarrer jährlich 4o gr.

BinnS haben foöxe, er fd)eint i5a5. geworben }ufet?n.

NL i^amtn, ber nach iinbner* ••*) SÖeridjt i5s5.

an ben 33ifcf)off §ur gefänglichen SSmvabrung ausgeliefert

warb, weil er ber gereinigten ie^re gemäß geprebiget hatte.

3m 3. i526. befud)te tyn Der fciefige «ürgermeitfer,

£ann$ Dßchter, in ©fclpen unb balb barauf reifete ber

©tabtfehretber feinetnoegen nach ©reiben, wofun er J)ien«

ji«g$ nad) iueid b. 3* abermals von ber Weineine gefen*

bet warb, um be\) bem £erjog Oeorg bie ioslaffung be$

gefangenen ^amm5 ju bewirten, ©iefe SBemujjungen Wie*

ben nicht efjne ©folg. $§amm warb au* feinem ©efdng«

> . wiflfe

*) JDartnn nennt er fty divinorom regentem tc divini ter.

bi spartorem.

*) 6r ff* eingerflA m M. grenM* diptycha Owiticasia,

5. f.

*•) in feinem OnomastUo apud Mcnkenium in icciptt. R. G.
• Tom. If. ,;f Y +,y i v \\ r
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nifle Srepfag* nad) ütare 1527. entfaflen imb t&m feine

rucfftanbige SSefolbung augqejaljfr. #n feine @te((e foff/

ebenfalls nad) iinbners ^ad?rid)t, ©regoriu* gab er,
ein S>rctöger*2R6nd> gefemnjen fenn, 23ie (a*ge er ^ter int.

#mte mar, roirb jroar mc^e gemelbef, aflein feine Yinttf*

fubrung fann nur bt* i53o. ober i53i. gebauerf §aben-
S>enn in einer SXegijtratur n>irb bemerft, baß ber 9{ae(>

i53i. einen neuen $>rebiger t>on £)6be(n (jabe fjolen laf*

fem 35tefer aber mar Sacob ©enbel ober ©epbfer,
Der nadj()er Pfarrer warb (©. 482*).

©nen tyeii beö Gfottetfbienffe* machen auc& bie © ^
fang e aus* £uv Aufnahme berfelben würben unter anbem
folgenbe 2 (Stiftungen in unfrer 3tegibiu6«i?M>e gemalt.

vereinigten ftd) i4 1 4- einige Bürger unb Bürgerinnen
brauten unter ftdj ein Kapital jufammen unb liefen es an
$t§mann oon ©runrobe auf bem Vorwerfe 9)rafd)roi$

mit ber 95ej!immung au$, bafj von ben jafjrlidjen Sinnfen
bejfefben an 3 f*o. Jrepbergtr ©rofd>en bem Pfarrer 1

i5 gr. unb bem ©djulmeifier 1 jjo. 45 gr, gereicht roür*

ben, bafur fit. (nad) Uvt 26.) an bem ?((far Unfrer lie.

ben grauen baö Job berfelben burd) ben ©edjfelgefang (Xn*
tipfjonie), ber ftd) anfangt: Salve regiha nad) ber jebe*ma*
Ligen 93ofIenbung be* ©otfeöbienfteö t>erfunbigen fottten *);

* - ' • 5Dem

*) Der Sarbinat 95ona de div. Psalm, f. 530. fc§t ben
Urfprung tiefet @efan^cö in$ 3. 10^9. «arroquanu*
bingej^en in advers. S. 1. 2. c. 24. fefwibt, er fe» ia4u
unter bem 9>apfr ©regoriuö IX. eingeführt rcorben. Der
©efang fefbft lautete alfo: Salve regina raisericordiae.

Vita, dulcedo et spes nostra, saJvef Ad te clamainus
exules filii Evac. Ad te suspiramus gemeines et flentes

ex hac miseriarum valle. Eia, ergo Mediatrix nostra illos

tuos misericordes oculos ad nos converte! O Maria be-
nedicta, faciem filii tui nobis post hoc exilium ostende,
o clemens, o pia, o dulcis Maria ! Versus ; In omni tri«

bulatione et angustia nostra : Resp. Succurre nobis, Maria,
nostnsalus et glonal



SDem Statte mar bie tfufjidjt über tiefe Stiftung <mt>erfrauf*

©a man glaubte, t>a^ SSKaria unter biefem iobgefange ify

rem ©o&ne ba6 Anliegen berer, bie ifym berjroofcnten, em*

?fe()le, fo fanb ftdj> baben immer eine anfef;nlid)e SRenge

cin — (Jine tyn\id)t Stiftung, £ a n t i c a **) genannt,

braute ber Seftfcer beö Tütav* ber (Sienben Xfcoma* SXoud)

tiebtf 2(nbern $ur ßtyre ©ptteö, ber f;. ©repeinfgfeif, be$

bittern ieibens $efu unb feiner gebenebeyeten 9Kutter ®iaria

burd) 3ufammeiilegung t>on 1 20 SXfjfl. Jpauptflamm SKon»

fagö naefc 23alentin (b. 19. g«br.) ^Sy. ju ©tanbe. Hn

ben ^ntereflen foüten ber Pfarrer unb feine' Kapellane, ber

<5d)ulmeij!er unb feine SoIIaboratoren neb(t bem Äütfer,

wie bie biföofflicbe 23e|latigung Dom 3. 1495. (Urf. 58-)

befagt, if>ren 2(nt(jeil für if)re 23emü£ung bei; ben ©efan*

gen fcaben* £>er Öifdjoff »erfpridjt in ber bejcic&neten Ur--

.

funbe außerbem Sebem , ber ftcf) be« biefer gotteSbienfWi»

d)en$anblung einjtnben würbe, jebeömal einen Äblafj *>on

4o Sagen.

3. S i n f ü n ft e* ?fuö einigen 5?ird)red)nungen, bie

au* jener frühem Seit uod) übrig unb im Äirdjeu *#rd)h>

aufbewahrt fmb, fielet man, baß ju bem (£infommen ber

g>farrPird)e insgemein ba$ ©elb gebort Ijabe, ba8 entweber

au ^afmnacften erbeten ober für bie (£vlmtbni£ beö £3ut*

terefienö in ber
, ffccnjeif, für &orn au* ber 5)2iftelmü(;te

(wrmut()Ud) bem ö. iij. f. angeführten iegate gemafc),

für Unfd&ütt, für bie Djlerferjen, Urbanöferjen unb für

Das ©onnabenblauten eingenommen roarb. Uebcrbteß ge*

Ijorten ju i§rem©nfommen außer bem ©clbe, baö an©om>
yub Sefitagcn auf bem Ttftar geopfert ober i£r in $ejta*

men*

*) Bonartius de horis canonicis L* HI, c. $. n. 18« p. 659.

1
*

* 3

**) SRuffinu* giebt in psalm. 75. folgenbe (Erftfrung M
äBcrtd. Canticum est, cüm cantantium chorus hymno,

canore vocis tantum exultat : psalmus vero est, cum, cc»-

tfantc voce, puhus tantum organi jeantantis auditur.
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«cneen <w*gefe£f warb*), audji no<& Weginnfe» wn IMfik

geliehenen SSraupfannen , ton Jpäufem in ©tabt un*

in ben aSorfiatoen, t>on gleifcfrbänfen, t>on Staren un&

vom 5Bad)& — ©ie f>atte ferner eine; ergiebige Quellt

für i§re ©nfunfite an Jbera Äblaf**), ani ben i(>c serefcr*

ten
• ' '',

•) AeUt ©tertenber unterlieg bamald ber Airdbe etwa* §*
ocrmafyen, bitten e* auci? nur einige ©rofe^cn fct;n foden.

«*) Ser ber 9Bo$ftfat be* Stoffe« ober ber SRacbläffunj

eine* Xty'xit ber Aird&cnftrafen, bie er t>erfcbulbet batte>.

tbeilbaftig werben wollte, ber mufjte ftefr unter anbem
an gewiffen gefiagen ben Sfabacbttubuugen, welche in

- ten Slblafcbriefen vorgetrieben waren, imtersielen, un>
fcabet> ba* gewobnfobe in @elb befiebenbe JDf>fcr auf ben
8(tar bartmngen. Sin folgen Sagen warb eine feijerlr*

c$e 9>roceffion unternommen, wobep ber auf eine Sab«
gefieüte £ei(tge, bem ba* gefi galt, um bie ©tabt ober

. , ten Äird&bof getragen unb oon ben oorangebeuben @cbu*
lern bie ätanep gefungen warb. 9kcf? bem ^eiligen folgte

fcer Pfarrer, bem ber Airebner mit einer, ©dMle ober

©locfe, bie er tJnen laffen mujsre; wenn bte ®<bü(rr 311

ibrer Cr^oblung mit bem ©efonge auöfegen follten, »er*

anötrat. 4>inter bem Pfarrer, be* mit bereit J>(5nben

t>ie SRonfhranj trug, ging einer oon ben AiKb&itiHH.
Der gauje Söeg war mit Glrao beftreut. Aain man )ut

.Stirpe, in welcher bie f)'m unb ber gefreuten woblrif*

djenfccn Aräuter angenebm, bufteten, wieber jurücf,fo
joarb w^brenberlSReffe auf bem Slltar, woran ber 9lb»

fafbrief gebeftet-war, iwe^mal geopfert. 2>a6 erfle £>p*

fer gefctyab nacb bem Aprie unb ba* anbere nacb bem
ßrebo. S3ep biefer ge^erlkbfeit ging $uerfi ber Statp,

bann bie ©ornebmffrn ber ©tabt, unb eribft<b tie ©urger
«Wann *or SKann um ben «Itar, unb legten auf -benfei*

. fcen unb $war jur regten #anb be$ Pfarrer*, fcer mitr*

lerweile oor bem Slltar flanb, bao @eib. ©iefem mdmt«
«*en 9>erfonale folgte baö weibliche. 3fo6 biefer Quelle

flof eine fcebeutenbe ©clbfumme an bie Atrcfce, benn e*

mtfben 5obr rtu* 3abr ein mebtere gefJe biefer Slrt

- «efeperf. »et> ber biefigen Aircbe war ber Sag be* He*
gibiu* (ber j, .©eptembrr) ein fol(be* Slblagtaa.

(©. ty). 9m bem 8legibiutJ.gePe fanfc ftw^anten
gea
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fen j£tUigt§umtrn (SKeliquten), bie viele 2öaf(fa§rten t>er*

entarten, babetj 9ftemanb mit leeren Jpdnben erfefoien,

<©. 74. f.) unb an ben QJermddjtniffen, bie 6a(b in

©eib, balb m 2>ingen, bie ©elbmertlj Ratten, befianbem

II.) Ä(oflett>erfaffung*)*

1) $)ie oberjle, ©ericfytöbarf eit über baö £lo*

fter übte ber ^^pfi auö. €ö marb jroar }u bem SKeig-

tter 2Mät()ume geregnet, aber ber 25ifd)off fyatte feine ©e*
ipalt barüber, gefügt mar er bloß, ifjm bie pdpfUidjen

33utfen befannt ju machen, 2(btag ja erteilen unb auf

Crfucfreu bie ©ebdube bes ^lofterö unb ber Äirdje ein*

Juwelen, Tfnfiatt be$ SMfdjoffö mar baö .ftlojter bem
55rot>injiaC ber <5dd)fifd)en 9>rosinj unb nebjl biefem bem
in ber SDieifjner 3Dioce$ angeheilten tBoigt ber Sölinoritcn

(advocato religioforum custodiae Misnensis ordinis mi-

norum) unterworfen. 3« ben Siingmauern beö Älojterö

flanb bie öberaufftdjt bem ©uarbian jy.

2) ©ie Äloflerperfonen, anber>$ar)l 12 bfe 16,

bejlanben entmeber aus SXeUgiofen ober jauö iapen*
brübern — Die Sieligiofen roaren SÖZitglieber beö

großen £)rberi$ ber gra neiöfan er, beren ©fifter gran»

ci6fu6*°) toac unb geworfen ju ber gemäßigtem 9>ar*

tfjer;

geften SWarid ^eimfuc^ung, ber f). SJtogbalena, ber

i£rfcf)einung beö .fpetrn unD ber &\t<f>\veit)c ein SlMag
t)on 100 £agcn ©tatt. öluf gürbitte SScnebiet 9iicfrtcrtf,

eineö fciefigen 83ürgerö unb feiner Sl;efrau Ratten ihn 5
ßarbiuals&ito&ffe unb 17 Gürbmal*£iafonen tum Kom
öu$ ben 3. SÖWrj, 1496. allen ertbeilt, bie son ber erften

fciä jur jme^ten SBefper bie gebauten geflc onbdd;fig bes

fuefcen unb ihre tniffce #anb aufrfjun mürben. £aä £>ri#

gtnat biefeö 2(blößbricfc6 befaß c^emalö ein .äBeigbdtfer

in 3mi(fau, Ramend SBinter.

*) %lad)Tid)t Don ber Erbauung unb bem Xocale brs> ÄIo«
fterö unb feiner Äirctye mirb t>on @. io5 — 126. ges

geben.

**) St mt im % 1182. 4U älffifi, einer iifc£f>ffßrf;m ©tobt



<§*9 btrfetfan, rockte bie vom ftopfi ©trgotiuS IX, im
3*ii2oi. gemüberte Riegel tyrt* ©ttfter* t?on ber

M ehemaligen Äircftcnflaar*, wo fein Sater eitt reicht

Kaufmann mar, geboren. Sein eigentlicher Saufnamc
war Softanh, ben tarnen granciVcuö, ober grari§
erftielt er wegen feiner gertigfeit, franjoftfeft fpreeften,

ober, wie Sfnbere wollen, roegen bc* ausgebreiteten Jpan«

bei*, ben fein Sater naeft granfreieft trieb. Son «Ratur

weicftftcrjig , warb er t>om fremben <£lcnbe feiert gerüftrr.

Cr war in fetner Sugenb freigebig unb großmütig, ba*

ben aber (umlieft unb auöfcftweifenb. Sine gefäbrtieftc ÄranF*
fteit, bie iftm feine unorbentlicfte Sebenöart jujog, betrog

iftn, 23uße ju tftun, bie naeft ber SRcinung ber bamali»
gen Reiten in ftatten Äaftenungcn be* ?ctbeö, in ber Sßer«

öefttana aller weltlichen öftre unb felbft aller unfcftulbigen

Skrgnugunaen bejtanb. £r fing alfo an, fteft felbfi fei*

tier guten Reibungen &u berauben, in bem Sluftuge eine«

23cttler* ftcrumjuwanbeln unb bie babureft fieft jugejoge^

neu $£efcftimpfungen, al* ben SBewei* einer »orjüglicftcn

•fpeiligFeit unb Semutft anjufeften. 311* er eine* 5£age*,

i>o(l uon biefen öinbilbungen, in ber SKefJe war, ft&rte

er bie Stelle au* bem ösangelium SRattftii, $ap. 10,
t>. 9. 10. sorlefen. ©ogleicft befcftloß er, tiefe Storfcftrift

bem 23ucftftaben naeft ju beobarftten. dt warb etn&Htfcs

prebiger unb grünbete auf jene Sorfcftrift bie Regeln feu
tu* im 3. 1206. errichteten Crben*, welcften 9>apfl Jjpo=

noriuß III. 1225. fctjerlicft beseitigte. <Sr ftarb ben 4,
©ct. 1226. warb ju SKom in feinem eigenen iDratorium
begraben unb ben 6. SKap i25o. t>om Zapfte ®regoriu*
IX. mit bem SÖefcftle unter bie ^eiligen »erfegt, jdftrlicft

an feinem (Sterbetage iftm ju öftren ein gefi $u fepern.
<5cin uorneftmfter 23iograpft ifi ^Bonaventura, felbfl einer

ber berüftmteften ^eiligen biefe* £rben* unb ber Xfteolo*
$jen au* bem loten 3aftrftunberte. 2lu* iftm unb anbern
aftnlicften Quellen, wie auch au* Jegenben feine« £>rbcn*
ftat ber granci*faner 8uca* SSabbing bae £eben be*
granci*fu* befeftrieben in Annalibus Minomm, Tom. I, p.
i| — 374« unb Tora. II, p. 1. £c. Rom. 1731. in fol.

Jjelnot, ebenfall* ein SMncft biefe* Crbcn*, ftat einen

großen £fteil tum ÜSabbing* Grjäftlungcn in #u*jug ges

bracht unb mit Sofien wrmeftrt. Jpierftcp wrbient aueft

naejs
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#rmut$ amtaljm, tmb fid) baburdj t>on berjemgm 9>ar*

C$ej) unterfdjieb, bie fidj ber jlr engen Sieget x>on ber 'Jtc*

mut£ unterwarf unb ba§er 23 trüber son ber regulir*

ten Dbfert>anj nannte* — "Äußer bem Sftamen ber

Sranciöfancr führten fie aud) bie übrigen Sftamen biefes Dr*
' *en£. Um fid) t>on bcn 3i)omimfanern ju unterfdbeiben,

nannten fie fid) f leine Srüber, SJttinorüen, $ratri«

cellen. SSettelmondjc gießen fie, n>eü fie fid) i^ren

Unterhalt erbettelten, tt>a$ fie nidjt für ente^renb, fon*

fcem für ef)rem?oll gelten *). @o führten fie and) ben 9t<t

men Barfüßer, ber oft in 53arp{jofen Dermanbek

warb, roeit ifjnen bie DrbenSregcl auflegte, barfuß ju ge=

$en. ©raue 9Jt 6 ndje würben fie t>ou iörer grauen Dr*

fcensfieibung genannt unb baburc^ t>on ben weißen SD?6n*

djen, ben Ttugufiinern, unterfdjicben, ©ei) bem (Eintritt

in baä Älofier legten fie ba$ ©elübbe beö ©efjorfams
Der Äeufdjfjeit unb ber 2(rmuffi ab. Der ©ebor*

fam verpflichtete fie, i^ren 2Btflen bem 2Billen beö ?>ap*

jieö unb i£rer 93orgefe|ten o£ne 93orbefjalt unb ©nfcfrrän*

fung ju unterwerfen, gottesbienfrlidje Jpanblungcn nad) Q?or*

fcf>rift ber 9i6mtfd)en Äirdje einzurichten, nicf)t wibet bie

$ird)ent>erfaflung unb o^ne (frlaubniß beö Q?orjieIjerö ju

prebigen unb bergleidjen. SDurd) ba$ ©elübbe ber j?eu f d)*

£eif »erbanben fie fid), allenUmgang mit ^erfonen bt$ jroet}«

iten ©efd)led)£S ju »enneiben unb bie ©d)wellcn cineö ^ung*

frauenflofters nidjt ju betreten. £)aö ©elübbe ber 2(rmut§
war

nachriefen ju werben &d)xbdH cfjri^iic^cÄirchcngcfc^ic^f^

SD&. 27. ?eip$. 179g. ©. 4o5. ff.

*) Sicfeä fagt foJgenbe Siegel, bie f&nen t&r ©ttfter vor*

* ftytieb : Fratres sibi nihil approprient, nec dosnutn nec 1 o.

cum , nec mliquatn rem;' sed sicut peregrini et advenae

in hoc sacculo, in paupertate et humilitate fanitilantci

tlomino, vadant pro cleenvosyna (id est, mendicent) con-

fideater. — Haec est tJIa cclsitudo altissimae pauperta-

tis, quae vos camsimos mcoi fraxre* fcicredes et regea

regui caeioxbm iastituiL r.T . « . . t^-f*!
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war nad) bem fhengen ©tnne f$re* ©eifert fthwer ja

ten, benn es r>erla)u}te, baß fie weber (Eigentum bei»

ft$en, noch entweber felbjl ober burd) JOermittelung 3fobe*

rer © et b annehmen foüten. Tflleüt man wußte bie ©tren*

ge biefer Siegel ju milbern* €tnige au6 bem Drben wanb»

ten fid) an ben 5>apff ©regoriuS IX. unb baten um WUU
berung, bie fte auch i23i. erlangten» ©ein Stockiger

Snnocentiu* IV. erflarfe is45. bie Siegel atfo, baß bie

granjiafaner jwar Öerter, £äufer, £au6rat§, SSiMtoi

tiefen unb anbere ©acfjen beftfcen f6nnten/ baß aber baS .

<£igcnt5jum$« Stecht baruber ber SXomifchen Kirche jufie»

$en unb o§ne ©nwifligung be* 9>apjlc$ nichts bawn »er*

fauft, »ertauf^t ober auf anbere
r

Ärt »eräußert »erben fotl«

te. £ben fo fanb man ©Uttel, ba* iijWge be* Verbotes,

©elb anjunefimen, weniger tajlig ju machen* 3>ie ^apjle

»erwarteten, (Eonfer»atoren, 9>rocuratoren, ©9tv
bico* ober «orjle&er anjune^mem S&tt) ber2Ba§t

ber <Sonfer»atoren waren bie SDZ6nd>e nicht an 93tf#f*

fe, Hebtt ober #rdjtpre$bpfer gebunben, fonbern jie fonn*

ten baju auch ben ©uarbian iflofter* mahlen* 'Älö

bie (Sonsentbrüber in bem fciefigen Älojter im 3a(jre i4cr4.

mit bem Pfarrer an ber tfegibiu**itirche über bas SKecbr,

Seichte ju froren, in einen $)roceß »erwicfelt würben,

wart) t>on jenen jur Unterfucfyung unb Schlichtung bestreite

ber SRotariu* unb (Elpricu* in ber SBürjburger 35i6ce£, 5>it*

colaud »uchner, fonfi ©realer »*n gulba genamrr,

gewagt, Äußerbem Ratten fie auch immerwä§renbe
93 o r jle (j

e r , bie »on bem 9>ro»injial ber ©Mjßfch«? <Pr$»

»inj gemalt, bem 9>apfle präfentirt unb in$ 2lmt gewiejett 1

würben. Die 9Kitglie*er be* fcießgen 9tat§6 « (Eo«<#tuu*

Raiten ba* ?(mt ber j?lofter»orjle{jer auf (ich; benn fie wer*

ben in einer Urfunbe »on 1492, barin ©eorg 9>flug auf

iampertewalba unfern .Sto^erbrubern 100 fL ju einer $onne

geringe fünfte, aträbutdfiich bie'oberfien 93or4te(jer

unb QSormunber berSSrüber be$ ÄlojterS genannf,

unb erfucht, fie nach 9Tot(jburft mit J&cringen ju »erforgen

ff f
>

unb
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unb bie Ausgabe in Stedjnung ju bringen* EKac^ft tiefen

gab e* nod) untere ober bürgerliche 93or flef;cr, bie

man auch geiftliche $reunbe nannte Seber, ber ba-

$u gewahr warb, machte ftdj eine Sf;re unb ein SBerbtenfl

bavaut , ein Hmt ju verwalten, vermöge beffen er für bie

«Slojlerperfonen bie nötigen tSeburfnijfe einjufaufen fch.ul-

big war* £afpar©chü$, Valentin Bürger, Caöpar ©ro-

$e un& ©eorg SBenjel verwalteten bie* %mt in ben 3a£ren

i4()4. 1497. unb i5o3. SDte angelobte Tlrmut^ ber SDion-

cfye erjtreeffe ftcf> fogar bi* auf i§ren Drbenö&abit. HU
Ut, was if)nen i£r Stifter alß ^leibunq ju tragen erlaub«

te, mar ein ^uujrocf ober eine febroarj unb weiß meltrte

unb von Söolle, wie.jie bie Statur gab, gewebte Äutte
mit einer Äapuje unb einer anbern o{jne Äapuje, bie

fie mit einem ©triefe, jtatt eine* ©urtel*, umbanbtn, ndcbfl.*

fcem ein 9*aar 93einfleiber. 3n>ar mußten fte in ber SXe>

gel barfuß ge&en, boeb waren ifmen im Stot&falle holjerne

©ebulje ober leberne ©anbalen verg6nnt. — 3$rc täg-

lichen gotteöbienfilicben Verrichtungen beflanbcn

in genauer Beobachtung ber ©iebengejeiten, welche

horae canonicac genannt mürben, weil bie firchlichen

Verorbiumaen (canoncs) ben ©eijilicben vor fch rieben, mit

welchen ©ebeten unb iectionen jte (ich taglich in gewijfen

©tunben befchaftigen feilten, ^ene ©tebengejeiten waren

(ieben Seiten bed Sage*, in welken bie vom SSifchoffe 9Je=

lagiu* I. im 6. 3a§r&unberte terorbneten 7 Söetjtunben gc*

galten würben. X)ie erfie fing (ich mit ber brieten ©tunbe be$

lagee an, unb fo ging es von bret> ju bret> ©tunben fort,

bis Stacht* um 12 Ufpr, wo mit ber legten ber iSefchtuß

gemacht warb« 2(uferbem warb an ©onn* unb ^efltagen

geprebigee, SWejfe gelefen, an befiimmten Sagen S5eid)te

gebort unb alle* get(jan, roa* ber Äultu* ber fXomifchcn

Äirche forberte,— Sie htefigen Sranjtefaner bebienten (ich

auch ber Vorrechte, bie ijjrem ßrben von ben Zapften

»erliefen worben waren» $)afjin gejjorfe ba* Siecht , nicht

nur in ifcren eigenen/ fonbern 411$ in fremben Kirchen, ja

fogar
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fogar aufb^tt ©aflen 311 prebigen, wiewof)t f?c^ feine

.
9ftad)rid)t ftubet, bafj.jle von biefem 9ted}fe namentlich in

unfrer ©fabt ©ebraud) gemacht Ratten» Sin jweijfes 93or-

rec^t war, alle, bie ju t^nenfamen, ©eidjte ju f)6ren,

o£ne bag es bfr (iiejige Pfarrer Ijinbern burffe, wenn aud>

ber S3eid)tenbe ju feiner 9)arodj{e gef)5rfc. £)a§ baru-

ber manche 9Rte£e(iigfeiten, wovon weiter unten ein 23ei>-

fpiel vorfommen wirb, entftanben, mar barum ganj natütv

lid), weil bie SKedjte beß Pfarrers fe£r beeinträchtiget wür-
ben. <EnbHd) war c$ ben 9H&ndjen verhaftet, äffe © t a b f-

bcwof>ner, bie e$ verengten, in i(jre Grefte ober auf ifj/

ren jfird)^of begraben ju (äffen, biejemgen jebod) aus*
genommen , bie im Sanne geftorben waren» #udj biefes

gab ju manchen 9Jecbrie#(id)feiten Anlaß, wie ein weifet

unten angeführte* SSetjfpiel teuren wirb. — £ie Orb*
n u n g , weldje bie Drbensperfonen unter fid) (jaffen, bejlanb

in SoTgenbem. ©nige verwalteten gemiflTe Aemfer, bie übri-

gen würben al6 bloße (Sonventbrüber befrachtet» S)a$ ober-

(fc Amt beffeibete ber Öuarbian, ber über bie anbern

SOtondje bie 2(uffid)t führte , unb barnber wadjfe , baß fie

fid) mit ber Reibung, icbenSart, ben ©itren, ber £)i$ct-

plin, bem Umgange, ber €nt&altfamfeit, bem ©e&ovfam,
ber Xrmutf) u. f-w. nad) ben Orbensregefn richtete». Den
nadjßen^Mafc nad) ifymnafym ber 93tcc*©uavbian ein,

ber in feiner AbwefenfjeiC feine ©teile vertrat» 5Dann folg*

fen bie ©enteren aber Äeltejren, bie aus beuältc|lenÄ

ifjrer 2Bi{fenfd}aft unb if)re$ ©anbete wegen in gutem Stufe
ftefjenbcn, SWond^en genommen würben. £)er ©uarbiait
jog fie ber) faglidjen Angelegenheiten ju SKatjje unb in fei-

ner Äbwefenfjeit fafjen fie auf bie gudjf ber SSrüber ins*

befonbere unb auf baö SB3o&l bc$ loflerö überhaupt. 3iacT>

tynen famen bie lefcmcijier (lectores), von benen einU
ge bie SReffc unb anbere nur über $ifd)e (efen mußten *).

1 ®t* £>iö

•) Sie erfien Riepen lwtoret primär* , He legten UeiQxu",
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55ic 9>rebiger ober 9)rÄbtcatoren nahmen bie nadjffc

©teile nad) i£nen ein. Der @af rifler ober dufter war .

*er lefcte, ber ein 2fmt befleibete. gr hatte bie jum^ir-
d>enbienfle nötigen Äleibungöftocfe, Ornate, ©eratfce unb
feltffi bie 5fc(ltarfeiten mb ben @d)muc? in feiner Öfter*

waf)rimg. 3>ie übrigen £om>ent»23ruber, bie fein befHmm-

M 7Lmt im Ä Idfler verwalteten, würben ju SBerrichtun*

gen aufcer bemfelben gebraust. @te mußten unter anbern

thette in ber ©tobt, tjjeite in auswärtigen Orten, Kümo*
fen einfaromeln , in benen fie, tote j. ©. tn ieijtfiig*) ein

befonbered Jpaus Ratten , worin fte bie erhaltenen milbcn

©aben einfiweiien aufbewahrten. — Tfufer ben jeft be«

fdjriebenen Sleligiofen ober ©eifttidjen ge£6rfen ju benÄto-

fferperfonen aud) nod> bie iatjcnb ruber ober SBeltttcfjen,

welche von bem ehemaligen ©eneral ber granci6faner*Äl6«

fler, btm <£arbinal Bonaventura im^ahre 1270.

erfl eingeführt würben. €in fold>er ia^enbruber war fd>le<$*
*

ter , als ein Steßgiofe gefleibet, fam niemals in ben <£§or,

wohnte feinem Kapitel be$, unb flanb nid>r in bem Orbett»

JDaher war er jwar ju bem ©elubbe ber Äeufdjfcett mb
ber eiligen 2frmuth nicht verbunben, wo£t aber§*«nem

< bejianbigen ©ehorfant terpflichfet. £r warb mar. fc* - f»
genannten weltlichen Angelegenheiten be6 Älofrer* gebraust

,

unb balb in ber Sid)e r
batb an ber Pforte unb berglei«

djetr Orten ^ngejiellt. 5Da biefe tyetfonm ihrer Unreif*

fenfceit wigen feine ©etlichen werben fonnfen, fo befäaf*

eigten fie fid) burdjauä mit Wrperlithen Arbeiten unb fudj*

ten baburd) ben fchulbtgen (Eifer für Religion ju beweifen,

ben fte tmrdj @eijtesbefcf)Äfttgung an ben Sag ju legen un*

fifcig waren.

3) Su ben ©runbflücfen be* hofiert * gehortet

bie Älqfterge&aubey bfc Kirche, ber Älojlergarten, eine

- • ^ •
. - • 5Öie*

•'

" * * ...
•) Äamprab erroitynt in ber Seidiger Ctyroraf 0. 201« ba*

Jj)ou6 ofcer bie Icrmtnc^, bie fcie dritter m £>fäag ba»

fdbft brtfcn« ®<n Saunen Zerminep erWrt ©. 103*
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SBiefe, worüber je$t bcr 2Beg von bcr ©djaafbrürfe nacfr

bem $fcafgut§e fu§rt unb 4 ©tutfen £olj , bie oben

€5. 217, 9tr. 8. unb ©• 218* 9lr. i h 12. i3* genannt

ivorben jlnb*).

4). £>ie @infünfte waren tfceib gemlffe, t&eite

ungetviffe. 8« ben gerotffen rechne id) bie ja^r Ii-

<&en ©elbjinnfen, bie von ben gefKfteten ©ebadjemp*

feiern t>er Verdorbenen etnfamen, j. 95* 5 go. ©ulben

ton ben 3a&rrenten unfrer ©tabf, bie ÜKarfgraf 2BUgelm I.

bem Älojler angeiviefen ^atte*0), 9 ff* 4gr. 4pf* 16t
von einigen ©üt(jern in ber ©tabt, in 9)lerfn>t$ unb ieig*

m$, auf tvefdjen bie Kapitale von gejlifteten 3ar)rgebÄd)t»

niflen lagen**
0
); 10 gr. bie iubtvig unb fein ©o&n9>e(ec

von iefenig auf 33orfu$ am 18 93Urj i38o. legirt f>at*

ten; 6gr. am 3borot§eenfage (ben 6 gebr.) 1427* geftif«

tet von bem ftltarijten be* ie(jn$ jum Äreuj in 55 or na,

5rtebrid> t>on ©runrobef); 1 go. ©rofdjen, tmrd) bas

iftofier ju ©eu£lt£ von 3o f?o, ©rofefcen Kapital ju ent-

richten, bas fiefer von iefenig unb feine ©ema&lin, &\»

fabet^, am ©onnabenbe riaefc Sruci* (ben i7©ept«) i463*

fcafelbfl niebergelegt Ratten tt); 5 »on bem Slittergut&e

iampert&valba, als ©fammjinnfen von 100 ft bie ber

33ef?fcer, ©eorg ^Pflug, nebfi feiner ©emajjün, Unna,

mit ©mvifltgung feiner (Erben, Ötto'ö unb 9ftcfote, unb

feiner Softer, 3Jle$in, im 3a$re i4g2* |u einer Sonne
-*',. Jj>e*

•) ©er ©tfjenFungSfcrief u6er biefe* $o(* bcfinfcct fid> in

bem Jttre$ens2lrc$iv unter ben Urfunbniwf Pergament
9to. 6.

**) 6. oben @. $55. SDie SBerfc&rcibung Bewarft ba* 9tat$fc

Sfretyv Lit. G, n. %.

*••) 8U16 bem gragment einer alten Äfoffrrrec&ming vom %
1477 — 1479. ba* fty auf bcr innern <seite einer 23uefc

f#aate in ber Ätofler*S3ibKotbef befanb.

|) ©a* Original auf Pergament im Äir($cn*8rc$i> 9lo. 24.

ü) Saut M Originale im Diepgen Kat$*ar#to Uu U n. i4.

1
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geringe beföiifben §afte*); 5 fT. 3«"* wn too f&
Spital, ba* bie Äinber bes ?(mft>oigf$, SSHidjaef ^>c^oIb

auf fein Verlangen, i5o5. beponirt (jateen^) ; 5 fL 3nter->

effen wn ioojl. bie am 8* läge beäleidjname (b. i9*3««0
iSog. SSajtian* *on QSolfn>i& SBitfwe, Barbara, t>er.

madje §atte, töte bieg in bem ©fabtbudje berietet wirb.-—*

Unter bie ungeroiffen €infün|te be$ .KlofterS fmb bie

©elber ju jaulen, »e(d)c von ^iefigen €inroof>nern tfjette

für bie <£rlaubniß, fic^ in bie £ird)e, ober auf ben jfird>*

f;ofe begraben ju (äffen , t^ettö für Sobtertmeffen etngin«

gen. 3n biefe (Elaffe geboren audj bie 93ermad>tniffe,
wobei) fein 3aljrgebdd)tnifj jtt Ralfen »erorbnet n>ar. 93on

biefev Hvt waren folgenbe. %m % 1 299. bejHmmfe ber

$ropjl )tt 23au|e», M. Sljeoberid) titetfiamt, »on $or*

gau gebürtig in bem xricr $age vor feinem €nbe «uf*

gefegten Seflamente, beiti Softer eine geroiffe Summe,
beren betrag id> aber nic&t anjugeben vermag, @ifabet(>

SOtyroin t>ermad)fe iA$5. bem 5?lojterprebiger , ©oftfdjalf,

eine $appe unl> SSarbara, bie 5Bicen>e eine* gewiffett

SJajtian von 3BoIfn>if, fdjenffe i5og. 28 9tyfL jur

neuen ©• Tfnnen « Capelle (@. 106). J^erjog ©eorg

gab mtttooä)* nad> bem geffe SKarid Steinigung, (ben

s.gebr«) 1628. bem fciefigen 3tmt*t>oigt, 3objt SKiegef,

S3cfe£l, ben SRondjen eine §albe Sonne geringe {ujufieb

ten, unb bie 23ruberfd)aff ber $Vone ober be$ £ eil igen

©dfoeinä ber SDiaria unb be$ SXofenfranjeö fftftete 1497.

*tnen %iicx in Der jffojterfird)* (©. 107). Sli^f

twniger erlangten bie Äloflerbrüber be$ i§ren SJitfum*

gan»

*) Da* Crigmat auf Pergament (iegt tm Äirc$en«»r#to,
»0. 38. Die barin tegirten 5 f(. ^innfen pnb mit SBe*

totüiguna ber ©ifttatoren naefr eingeführter Reformation
<m bie &rcf;e ju Samperttroatoa aefomtnen.

»*) Ber ©epofitum*@c$ein befinbet ft$ unter ben ©$riftrti

auf Rapier be* Weftgen Äird>en s 21r$io$. 9lo. 5.

Urfmu* @efc£. ber ©om*äir<t>e lU SWeijsen au* tyren

©tabmifrw, 0. i56. b.)



gangen ©elb, ©efre^be, ^auSratf), $feibung$ftöcfe uttb

anbere SSeburfnifie. ©ie fcatten elfte eigene ©djeune,

(© 1 25). worin (ie ba$ ©etrepbe, ba6 ifjnen geföenft

warb, aufbewahrten unb ausbrefdjen ließen. $n bem

Sragmenfe eine* Xu*bruf<$*!Regtj*er$, ba$ tfd> auf ber

tnnern @eite einer Q3üd)erfd)aale in ber Älojler*55i6liofbef

bejinbet, wirb gcmelbet, baß t>on ©aflus 1472* btö ia*

tare i473. 48 ßo:. 5?om unb 25 ßo. Jpafer auagebrofdjen

worben jinb, worau* ftd) abnehmen laßt, baß ifr Tamo-
fen an ©efretjbe md)t un6etrdd)tlicf) gewefen feyn fonne.

2(u<$ bie ttblaß-Siriefe, bie i(>re ifirc&e erhalten (jatte,

waren einträglich für jie *). 5>apjl Snnocenriu* IV* er*

feilte ben 19. ©epf, 1246. allen, bie ifcnen jur Srrid)*

tung t§rer £1ojlerfird)e unb anberer ©cbaube fculfreidje

£anb leiften würben , 4o tage Tlblaß (Urf. 3). 33ifd>off

(£onrab erließ in eben biefem 3fa(>re mdjt nur allen, bie

bei) i£ren Oratorien am tage ber ©nweijjung erfd)ewm<

würben, eine Saften unb 4otdgtge 93uße, fonbern er-

ereilte aud) benen, bie ftd> am Xage beö \). ?$ranci6fu$

unb Antonius babetj einfänben, 4o$age Ttblaß für jebe*

Safcr @n gewiffer £einrid) ju söraunfcfrwetg

fdjenfte am 9>fingfhage (ben i4.%pt.) i38i, allen benen

4o tagigen ?(blaß, raÄdje bei) einigen §eßen in ber fciefu

gen Älojterfirdje anbacfytig erfdjeinen, ber täglichen SWejfe

bepwo^nen, ben Älofler * ,£trd>(jof umgeben ober etwa* jtt

ben Äirdjenfenfiern ober anbern firdjlicfcen ©e^terungen

beitragen, aud) betjm erjlen tfnfdjtage be$ Smpleforium

*u öftren ber SRaria 7 2foe«3Waria beten wittert

*) SKan t>erglet<$e bamit oben 0. S09. *)

•*) Da« Original wirb aufbewahrt int StatfcS Ut.
L, n. it. >

,*. * • > ,

>**) 95on bem Original auf $erdament in bem ftefigen jltr#

<$en s Mrcbto 9*o, 5. Unter bem. fmpfoblnen 2toe SOlarta

wirb bie Slnrebe bc* Cngelö, welker ber SRaria bicSRenfrf;-
' Werbung bet J&eplanbeS wfünbigte, »erflanben; ©egr u*

ßet
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S«. »iftfoff ju Zeigen, Slkotani I. beftotigte <u «Hoffen

^
m
f
?dS* ^ IO°oo SDÜrftjrer (b. 22.^.) i38i.

uefen 2(b{(jß unt» legte »on bem ©einigen no* 4oWTOag »on ©imben unb »on einer Raffen baju. £er
Maximal unb papftltc^e iegaf burefc ganj Jfcuffölanb unb
anbete ianber, SXaimunb, fieberte ber ju öftren ber SRa.
»«frone «n Äfeftar errieten iSrüberfd>aft unb öden,
tte Den 5^rf«*fmeti, meldje man jum "Änbenfen bec aufÄ®,"'^^ X«*0*™" *<* 3*M ßekmuai

v r
ST1

' ^Ml«' un& 3a&tg*jeüfa anffellte, »cmW«i8< 61s ium Cnbe be«roo&nen, baö tfircfcengebäube
un bauten 3Befeu erraffen, autfr bie tfirefce mit <5ü«

k' ,

ld>teru " ntl Mbe™ i«m ©ofteebtenrte
crforberlt^n ©tuefen »etfeben mürben, für jeben Sag
einen m^on 100 Sagen ju *j. ü^en ©elbiu«
fluß erbielt baö tfioöec au* burc& bie Heiligtümer, bie
^urfurff griebr.« ber QBeife, auf Fürbitte beö biefigen
©uarb.anö, fetneö Öetfrttttert, ^acob »otgfß, w„>
fprurf auö SRontagö naa) Üuaftmobogeniti, i5i7. über»
Wirft hatte, ©ie beftanben in einem ©fürf «on bem
Jet .gen Äreuj m bnjm* unfrer lieben grauen, ber

St iSS k" ?«L in ««m S&eü «on bem
Ämnbarfen bes JL SartbolomäuS , bes iorenj, bec
&. «Diana Sfcagbatena, ber &. SRargaref&a, bes £ ©e,

6a*.

t'Mf9M U SR a r i a t g»an »erroanbeffe tiefe ©orte

iL22ifi&£!£ SÄ *»»«e«fwniel unb tpeilte biefflN* <" 8Ioe Moria unb fMrt noßrr ab. %n bem
Sönufcven »reoiarium rcirb e« bem ©eb It tel Jöerm bZ

*) Die UrPurtbe iff $u «ffiiffenoerg, SSranbenburaer Biieeft.

aieruna be« ftofa ifteronbee VT. »50a. ouÄto unb
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fcöjtian unb bes SXcf^e, in einem ©fudf t>on bem
Jpembe |ber Ottilie, beö §. SWartin, ©igtemunbö, ©e«
orgö unb beö 231atuu$, in einem 3«&n bes <£f;ri-

ftop&S, f). iWaurifiu*, $ SßalentinS, unb in einem ^eile

von bem Raupte beö ff. 3ad)arioö unb in anbern ©eU
ren^eiteu me^r* £)a bie erwähnten Jpeiligen me(jrent£>cit$

an ben Tütämx in ber (neftgen ©tabtfirebe, in ber ifa*

pelle beö ©eorgen * Jpofpifate unb an anbern Orten t>er-

el>ret mürben, fo fann man leidjt ermeflen, bag bic

QÖaüfaljrten ju jenen Jpeiligtjjümcrn nidjt gering gewefen fetjn

unb bem Softer manchen ©ewinn gebracht £aben werben«

5) . £)a$ Softer- ©iegel jtalte, wie ba* 2f(tar*

33latt in ber tflojterfircfce, bie #uferfh?{jung S&rijii t>or,

ber in ber linfen Jpanb bas ^reuj mit ber ©iegesfatme

§dlt, bie redjfe Jjianb gen Jpimmet ergebt unb ftd) über

bem ei&jfheten ©rabe, an beffen rechter ©eite ber ©tein
liegt, ber e$ bebeefte, ftegreid) emporfdjwtngt. £>ie Um«
fdjrife lautete a(fo: S, FRATRVM MINORVM I.

OZZETS. f.*)*

6) . 93erjeic$niß ber ^fojlerperfonen unb
jwar juerji ber ©uarbiane. #uö bem 3*toaume betr

erjien 69 3a§re be* Älojierö, worin 1246. ba$ etrjte

g>rot>injialfapitet gehalten warb •*), fann id> feinen ©uar*
bian nennen* X)er erfle unter ben befannten ijl 3 o*

$ann*on(So*(ar. SCor i&m fagte fid> Cacilia, l&amm*
t>on

*) SWan ftnbet e* in Äupfer geflogen in Schottgcnii diplo*

mat. et scriptt. hist. germ. mcdii aevi, Tom. II, tab.

2, a. 1$. mit ber 3a&r$abl 1297.

**) SWon ffbe © io5. bie ehemaligen 3nftyriften über fcen

ßborftüblcn ber äfoflerfirc^e. 3Iuf einem folgen tfapiref,

wobep 2lbgcorbnete au* jebem SRinoritensÄloftcr ber eiefc
ftfc$m 9>rot>inj erfetyienen, würben bie Sfngelegenbeitcn
bc* £rben$ »erbanbelt, bie £>teeiplin fejigefe&t, ber $ros
»injial, €ufb* unb ©uarbian gewählt unb bie £>rben<s
regeln sorgefefen. <S« warb jebmeit nacf> Sfblauf von
3 Sauren in jebem JWoficr ber 9teif>c na$ gelten.



von SRaruf ^interfaffent SBittwe, am öS. »297.
»on bem f>atronat * Steckte ber 5ftrcf)e ju 93orte»i$, bes

jefcisen gittate von Sftxfelwifc in ber ieigniger ^pfcorie,

los, nxldK* if>r unb t^ren ßrben auf iebenöjcit *om2tt>te

)U 93udja t>erlicf)en werben mar unb vorder jur Äircfye

in ieigniä gebort &atfe*), — 3o§anne* 9t?ppitu

3m % 1&97. warb i&m auf bem ^romnjial • Äapttet

ju €ger VfagWffl* 10. 3uniu$) ba* 5Diplom

jum Ttmte etneö ^ieftgen ©uarbian* ton bem $>rofeffor

ber Xf>eologie unb ©eneral ber SJtinoriten in ©adjfen aus«

ge|Wlt**)< — So&anne* ftellte a(* ©uarbtan, am
©oroe&een*$:age (ben &$Ar*) 1427, bic fdjon©. 617.
gebaute 93erftd)erung$ * Urfunbe aus

r
bem 53efi£er bc

3

2(ltar* jum (). Äreuj in Sorna «in 34r8fW<btnlg ju

galten* <Jr erlebte baß Ungtücf , bajj gegen ®etynad>tcn

1429. bas Älotftt, fo wie bie ganje ©tobt, wm ben

Jpufliten mit <$euer t>ern>ufiet warb**®). ~ QBie ber

©uarbtan f)iej$, ber im 3. i465. einige 2(bgeorbnete aus

bem fctejigen Älofier ju bem .aKgemeinen Drbend*.£aptfel

in Urenberg fant>tt t) , fann tefr mcfct Jägern — i a u r e n«

tiu* »erpfltcfoet ßd> mit bem ganjen 5?fofIer»(lom>ent,

am $age beö §, Söaienfin 1492. altes ba$j«n(ge ju Ral-

fen, ma* ©eorg 9>flug auf iamperttoafba, in feinem

Sejla»

*) £ie UrFunbe ifl afcgebrutft in Schoettgen. diplom. et

scriptt. hist, gerra. med. acvif Tom. II, p. iitf, n. CXIII.

v öergl Äamprab* SetSntger Sfcron, ©• 6o4.

**) Bon.berCrigroal^rift, bie fi* &u 3ena befmbet, lic^

fert ba$ 12. ©tuef ber Dretttner ^njeigen *. 3. 1759.
einen 2fbt>ru#, wo be» M. 3. ®. Dt *. }. 3, »erwert,
ba* Criginal in J&dnben gehabt ju fcaben«

***) Die traurigen ©eftefföfe, bie bamal* bm JU&ftern 1m
Sanbe begegneten , betreibt dotier in ber grepberger

(Sfyron. in ben Stinaten ©. 80 — 82.

^) SJloßer ermähnt c* am angef. Orte ©• 107. 1 unb fifcrt

ben ©leitabrief cn, ber ben ba$in retfenben SBrüfccrn »on
bem &mbe*&errn ert&eilt wark
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Seßamenfe, (<S* 5 1^ f.) wrorbnet $afte.— (Tan r a* ü

r

iefenifc, 1492.— Jfttcofaus t>on tefeni|, ber

in ben Söucfcern, Die er befaß unb bie in ber ^lojier»

. Q5ibliot§ef aufbewahrt fmb, aud) nur fd>Uc^t^m le^ni^l

s fäjreibt, mar ©uarMan i4g4. unb i4g5. 3» einem,

3lorariaf^ 3ntl^menfe, wovon balb weiter Me Siebe fet>»

wirb, fceißt er erfler ©uarbian, (Proto - Güarditnm) ba#:

nun , weil e* $u feinen 3*to» aud> nod> einen 8&fce»®toat^

Man -gab* QBäfjrenb feiner 3(mtafü§rung fcatte ber Äfo^
jier* gonvent einen bretjfadjen ©freie mit bem Diepgen- -

9>teban ; ©regoriu* ©e^er. ©er e r jl e ©freit entlaub;;

au* einem eingriffe, ben' ber gtyban in bie Steche bei, .

(Eonvent* getfjan fcatte. Crine franfe grau beichtete nam-

Kdj vor ifjrem Snbe nod) einmal bei) einem SHönd)* unb

erwarte ffd> au* freiem SÖfflen i$r SSegrabnig auf beni;

jflojterfird^ofe. ©er fMeban/ ber bavon gebort fcatte,

verbot bem ©djwiegerfofcn unb ber ioefrter ber QSerjlor*

benen, einen iflojterbruber ju ben -QSigilien einjulaben

unb jum ieidjenbegangniffe §ujutojfen. Ilm ben ^Meban

nidjt nod) me$r ju reijen, erfd)ienen jwar bie SJrübet

nid)t bei) ben SSigiUen unb büßten bie für bie SOleffe au**

gefegten 1 2 gr • n>i(Iig ein» Wein bie ieibtragenben er*

fud)ten am jwetjten $age ben ©uarbian unb bie übrigen

tfloflerbruber, bie ittdje am £f)ore be* g>farrfirc^H'^

fobalb ba* SSegangniß in ber ©tabtfirdje wllenbet fet),

anjunefjmen unb mit ©efang auf ben ÄlüjTcrfird)f;iof ju

bringen* ©<r ©uarbian erwartete bafcer mit ben -ßfo*

jlerbruberrt bie ieidje vor bem ©tabtfird^ofr, Da jebod)

ba* SJegängniß ungeroo§nlidj lange bauerte unb ein ein*

fallenber Stegen ben 93rübern fe(jr befcftwerlid) war; fo

begab fich ber ©uarbian mit bem 9>rebiger ©ottfdjatf in

bie i?irty /; um mdf ber ieidje jji fefcen. 7(te fte ber

9Meban gewafjr warb, brad) er in ©egenwart einer sro-

|en SWenge SSolfs in beleibtgenbe QBorte au* unb £ieß

jie au* ber Äirdje gejjen« ©er ©uarbian entfernte ft<$

augenbürflid) , aber ©ottfdjalf Mieb unb warb npd) $efti*

9«
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get öngefd>rieeit Sie Präger, bte mittltmtile bte $eid)e

forttragen wollten, $tett Der ^leban jurücf unb »erlangte,

baf fie es md)t e&er t&un füllten, als biö fid> ©ottfdjalf

o»6 ber Äirdje unb tx>m £ircty>ofe entfernt fcotte. 3>urd>

bte Sitten Des «urgermeifter* SMafluö 23ei#au unb vieler

Qiürger fiep fid> ©cttfcfyalf enbtiefc bewegen, bie Äird)e

ju aerlaflen; ber tyUban ließ auf Sureben bie ieidje feU
" n unb bie ©ruber wffenbefen ba* Sejrdbui^ Diefe

atfce warb rocitlauftig , benn bie Sranctefaner futtert

t$r Privilegium, jebe ^erfon, bie es verlange, £5eid)fe

$6ren jti fonnen, ju behaupten« 3» <£nbe ließ ber

(öuarbtan »en bem reqmrirten Sfotariu* unb ©ericu* ber

SKagbeburger ^ieceö, 3o(jann Sfc^epe, niefct nur ein 3n*
ftruntenf über bie (Jingriffe beö tyteban* am ix.SDec;

1494« im 3ten 2fa(Vre ber Regierung ^apffe Tflejranber VI.

Uffeln*), fonbern aud> bie g)rimlegien fHned Orben*

?;/betrt
:

«ettwnt'lh-^^ijllli abtreiben unb von bem
etien* Sticoföud SBud)ncr au* gulba, ber päpjtlie&er

fai^ferlicber Sftotariu* tt>dr > ein gleidje* ^njirument

<mt iS. IJam i4g5* fertigen SDie jroe9te2>ifferenj

erfcob fi$ über bie SSeföulbigung ta* gttebanö, bafcöoft.

fdjalf bä* ©elb *on ber t*rjtorbenen ©ifabeffc fötyreüt

an ftd) behalten f>abe unb bie 9H6nd)e iefiamente ju fer-

igen unb in anbern Rufern unferjufdjieben pflegten.
"

ife Seföulbigung warb/ nad) Ändfage ber Seugen,

auf diequifttion be6 ®ua rbian unb (Öottfäctt* ber ge-

'f$/fca*^ auf ^ergmwnt in

;

bem^«en«Mhr M. *9. anzutreffen.

JHe bsm ^iginal ^Icicbgeltenbe Öfoftyrift verwahrt ba*

Äirc^en«3(rct)m unter ben Urfunbcn auf Pergament 91«.

«i, 4o. SDtefe »bftfrrift unb Siöimation föftere bem Sonwnt
i5,f(. Unter bcn.^riöilegien entty eitet ein c6 b.cn galten
©treit mit tiefen Korten: Aiiimadvcrtendum, quod sine

" Uccntia reeeprum eceleaiarum possunt fratret

praedicart et confessioncs audirc eis, confiteri volcntibui;

sine licentia eorumliöc fatrt pbmnU v
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nannte 9lofartu$ SJudjner darüber abhörte, uttge^nmbet

befunben*). &en brieten 3n)i(l veranlag ber SM*-

ban ©et>er baburdj, baß er ben .ftapellinen verboten fcatte»

ben ^erfonen. bie bep ben Sranjiöfanern außerhalb be$

.ftlofters beizten mürben / bie ©acramente ju reiben unb

bie legte Delling ju geben« 5>ie Söeranlaffung ju biefem

©erböte abet fcafte bie (£§efrau beö in ber ©orpabt tvofc

nenben ©drtner$ ©eorg iobenid)« gegeben« 'tfuf SSefrcu

gen be$ 9Rotariu6 23ud)ner befannfe fte, baß ße, um ju

beidjten , nad) einem Sonvent * SSruber gefd)irft fjabe«

Sladj gefdje^ener 33eid)te §abe fte ben picban um einen

Äapellan erfudjen laflen, ber fte mit bem ©acramente utib

ber legten Delung verforgen möd>te. 2(1$ nun ber Äapel«

lan Urbanuö ju i£r gefommen fet>, fo §abe er. nad) her-

gebrachter ©itfe unb 0etvo()n$etf , ein ©efenntniß i£rec

©ünben verlangt, fcabe aber auf ifcre SBerjidjerung, baß

fte es bereite vor einem Sonvent* 33 ruber abgelegt fcabe,

nid)t nur geäußert, er burfe i&r,, bem QSerboe be* $>le-

ban$ gemäß , bie ©acramente ntd>e retdjen, fonbern aud>

nod) fcinjugefegt, baß bie SRondje jtvar in i&rem SHo*

(ler, aber nid>t in anbern Käufern 3Jeid?te £6ren bürften.

hierauf fci> ber .Kapellan unverrid) tete r ©ad)e fortgegan*

gen. Ueber biefen SBorfall verfertigte, auf Verlangen
be$ $roto*©uarbian$ ießentg unb beö 93ice* ©uarbian*
iupuß, ber Slotariuö S3ud)ner ein 3^n*3n(hument **).

SDiefe ©treitigfeiten fonnen al6 ©ertrage ju ben vielen

anbertveitigen 3*ngniflfen angefe&en tverben, barauö fcd>

ermeifen laßt, baß aus ben Privilegien ber 3ranci6faner

mand)tt argerlidje groijl entjianben ifh ©ie fonnten,

tvenn ße fonfl nid)f verfraglidj leben wollten, ben Sßelt«

priejlern unb i&ren ©ngepfarrten burd) tägliche Eingriffe
l

;
in

•) Da* brtruter abgefaßte qfeotoeofl vom i5. 3<m. i4$r>.

ftnbet fub im Original auf Pergament in bem Äjrtycas
«rcjiv Wo. 44.

•*) £a6 ßrigfoal ebenbaf. 9h\ 45«
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iit bat Vntt ber ©fern fe$r (äjh'fl werte«, ba fie fogar bie

Statuten , roefdje bie 35ifd>6ffe für ifjre ©ioces mattet,
ju beachten, nidjt serbunben roaien — 3acob 93oigf,
1496, ein fe£r gefegter unb angefe$ner SfHann, ber 1492.
iCoigt ber SKinoriten in ber (Eujbbte SKeigen (advocatui
religiosorum custodiac Misneasis ordinis minorum) unb
©uarbian beö granctefaner^foflerS in Morgan *•) mar. £r
^atte ficf) ber auSgejeichnetjlen Suneigung be* <£6itrfurflen,

griebridj be6 QBeifen, ju erfreuen, ben er im Jafjre i4g5.

auf feiner Steife in baö gefobte ianb begleitete***), giacf)

feiner SKütffefjr warb er au bem (jieftgen $(ojIer ate ©uar*
bian angejtelft. 6:r roürffe i5o2. be$ bem Garbtnal
Staimunb bie SSejtatigung ber Srüberfdjaft jur SSlatien*

frone unb 1617. bie obengebadjten (©; 52o, f.) Heiligtü-
mer für biefelbe auö, ©eine jajjJmrjjen 33ücber, bie mei*

flen* baö geijllidje unb weltliche *Ked)t betreffen, bejinben

ftd) unter ben 23üd>ern ber Jflofler- 95iWiot§cf unb jebe*

ifl mit ber eigenfcanbigeti Äuffdjrift feines SftamenS bejeicb*

nef. Um ba* 3. i5o8, mdljlte i{m griebricfc ber QBeife

ju

*) Tractatut de diicordia Praedicatorum et Minorum cum
cJcro «cculari. £i f fer Zxattat befinbet fi# in unfrer

\älofc?bibliot()fF unb ifi ©. 120, n. 5o. unter ben feite*

nen 23üchcrn berfetben mit Aufgeführt worben. OBcller
in f. Sitten au* allen Zeilen ber ©efch. 25. II, ©. 364.

f. giebt barüher mehrere 2lu6funft.

Siefe Slachricbt fefropfe ich au* 235hmen* toeföteib. b.

©t. 2orgau, bie er hanbfchriftltcb hmtcrlaffcn h'at, wo
angemerft ijl, bafj er unter obigem C^aroFtcr Zfornat
©tarFen* suZorgmt Lintert. 2Birm>e ben 10. 9>ot>. 1.492.

$ugefagt ^obe. für bic jur 23efbrbcrung beä tflofterbauc*
legirfen 100 ff. bie Söegangniffe nach idwin Xobe beforgen
wolle. M. 5. 2heob. Singfe nennt ihn In feinen *ttad?a

richten wn ber lojrcrFirche ju loraaü @. 4. begleichen
©tfr. SHbin. SBctte in Jemen hifar. 5Ratf>r. öcn SBeimar®.
177* einen ©uarbiem beä Älofierö $u Xorgau.

©palatinS Sebcu gviebrieb beä SBetfett' w ben ©aumil
jur ©Qc()f. ©efc£. SB, V, ©.1^
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ju feinem Q5eid>tvaret, ber er nocf> i5ao, war*)* (*
t£er

c#
) nennt tfcn feinen Jreunb unb trogt i5i8* bem

djurfürjilic&en Jpof« Kapellan , ©taatefecretair unb ©W)f*
£tjtorifer, ©palatin, einen ©ruf* an ifcn auf***

0
)* ©<cfeu«

borf t) fu&rt an, bafj auf «oigte unb ©polaris 7(nra*

t§en, x5dd« von ben ©ittenbergevn verlangt warben fetjt,

bie SRiebrducfce ber SRejfe in ©griffen barjuffellen, mp
erjäfclt, bag $8oigt x5ig. ben Ötyurfurffrn jur Ttbänbe*

rung einer Stiftung, bie i5o6. gemalt ivorben war*

bewogen fcabe. Siefer Stiftung gemäß, bie baß f leine

£§or genannt marb unb ber ein befonberer Se$ant vor*

gefegt mar, faßten in ber Somf ircfye ju SReijien 4 9>rie«

Oer mit 8 (Efcoralen unb 16 ©ingefnaben ju getviffea

(Stunben, nad> ben 5Dom&errn, ber 9Waria ju Sjjren

SJleffe galten. Xuf Soigte £Hat^ marb fie in bem ge«

nannten Siafcre in ein £fcor umgefd>ajfen , bae ividjentlicf)

vom Donnerflage an. bie jum Sonntage, bie fonfi in ber

SJtarterwoc&e. getvtynlw&en 9>fafnmi unb ©efdnge juro

2(nbenfen an bae ieiben 3*fu kft* Wb fingen feilte,

©palatin, ber ber) tiefet 93eranberung aud> gebraucht warb,

lutjjere ©utadjten baru&er verlangte; fo miefiel biefem

bie neue Zeremonie jroar nfc&t ganj, allein er billigte fie

barum nic^e, weil fie leicht gemi$brau$t tverben, unb

2(n(af? ju ber irrigen SWegnung geben formte, als ob bae

iefen unb bae ©eplerr ber ©ekte ben ©ofteebienfl felbjl

auema^eft). Änbreae Sarljlabt eignete feinen träetat

toiber 3o$ann Cef de verb9 Dei . unferm Stoigt juttt),

ber
R
K

Ii, p. doj.

•*) 3m erffen Steife feiner Briefe, 6. 5o6.

***) Gbenbaf. 6. 586. iutfax nennt $n bier podafroium
parrem rererendum Jacobum.

|) 3n ber Jptjtorie bee 8ut$ert&ume, «o* CItae grirfe

JDrutftyer Ueberf. 6. 44».

+f) ©ccfcnbotf cbenb. ©. 58o. ;
-

iff) Autognfhi Luthtri, III, p. 45. 3
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ber a(* Srtebrfcfa $eitfct>ater i52*. in ber $eiKgett

3Sfyd)e in einem (jofcen Tflfer fiar6t ®)* — 58ice-

©uarbiari §iejj feit i4g5« ©ebafnan iupuß, wr*

tnuffcli<& barum, n>eU er be* ©narbtan SSotgtö ©eetle

vertrat, fobatb biefem bie ©efc&äfte, bie er afc Sßoigt ber

2)tinoriten in ber Suffobie SRei^en ju befergen §atte, auö

ber ©tabt riefen. TCeltefte maren 1492. Öalt^a*
far SRaumann, ^>au(u6 g^fdjoru unb Stteldjior

tejrtor.— £>a* 2fmt eines i?ü jler* verfaß bet> ber

Tfaftebung be6 Ätolierö i53g. gronctfcuö ©attter,
von ©rimma. (Er (jatfe es 5o 3a§re verwaltet, unb be«

fam bafcer von bem 9lat$e feinen Unterhalt bis ju fei*

ttem $obe.~ 85on ben *Prebtgerni£ aHein ©rego*
r i u* © ö f t fd) a l f buafc feinen Swifl mit bem ^iefeen

3>te6an (©. S20. f.) ber 23ergeffen(jeit entrijfen »orben*—
©Ott ben (Eonventbrubern, bie fein befonberes
Ätofleramt beOeibefen,fartn id>nur falgenbe angeben: Hu
gtbtu* ©rünbel, i486} ©Zarti«. ©urlif, 1487;
So^nnÄii^ney 1499; Sfrelc&tor lewben (ieubcn)

1602; SWic^aet Sßoigf
, i5o2; önopjjriuö, i5i6;

SDleldjior Srauenfd>einer, i5i4. Bornas ^93o-

nin, i5ig; ÖJalt^afar Äenneler von öföa|,
war im 3a$tt i53g, 4o3a$re im örben; *fflatt§ia*

Stsi) r war ebenfalte i53g« bcrj Eufjjcbung beö

jhrß nod) DrbenSbruben — Unter ben iatjenbrü«

bem finbe id> nur ©tmon Ä&ntg, einen ©c$u$ma«
<&ec aus Öfcfafc, ber be? ber tfuf&ebung bes ÄlojierS

bereits 28 3a^r bartn gewefen mar»

HL ©erfaffung ber geiftlic^ett 8rüberf<$aften.

£>ie geifilidjen ©riiberfc&afiten waren nichts anberS,

<ite Vereine jur ©ef6rberung ber ttnbac&t unb grimmig*
reu

•) @pa(atm STnnafrtt in Mcnkenii scriptt. T. II, ad annura

2X ffiette fu^rt i^n in feinen 9?ac£r. &on. ©eis
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feit. Sfjeite t»cr ©laube an ben £ofjen 53erffj ber foge*

nannten guten 26crfe unt) an bie au$ge3eicfynete ,S?raft Oer

gurbitten ber SKondje, ttjeite ber üßimfd) Dieler weltlichen

9>erfonen, auef) außerhalb berufter ein frommeö ieben

fuhren unb an ben QJerbienfren unb 3uir6ietcn eines geijt

liefen Orbens ?lnthcif haben ju fonnen, veranlagten unb

begunjtigten bie (£md)tung fo(cf>cr ©cfeüfdjaften, beren 9)tft*

glteber nidjt nur gei|llirf)e, fonbern aud? n>ctcttcf>e 9)erföncn

beiderlei; (öcfchlecfyts waren. Obgleich bie 9)?itglieöer ei=

nc$ folgen ÖJereinö feinen Drben^^abit trugen, fo bco=

baebtefen fte bod) gewtffe Stegein unb glichen in biefer

J£)inftti)t an^evtx Drbcnöperfenen
0
).

£)te 2>rüber fcfyaft ber Jfacobifen, bie t>on

bem 2(po|tel ^aceb, *>cm ®roßen, ben fte verehrte unb

ber ber Jpciltge ber J)utmad)er war, ifjren Manien fjatte,

fcfyeiut mir bie altejte in unfrer ©tabt geroefen ju fei;n.

(£d)on im % i464. fjatte fie einen Ttltar in ber 3facob$*

Capelle, ber je^igen ©acrtjta;, geftiffet, unb für benfelben

iAj5. einen 2fbla£* 25rief dou 6 (£arbind(en auSgcwfrfet,

(© 80 unb 4go.). 3m 3, i5i8. ftellte fte eine Sluif*

tung an ben 9vatf) ju £f>emui$ wegen erhaltener 25
fl.

aus**). 'Äte ber f)iefige$uuf> i558. baö ueuerbautc diafy-

f>au$ »erlangern wollte, fo war bas SpauS ber ^acebiten*

Siruberfcf^aft uncer beneu, bie er $u biefem ?3ef)ufe fauf*

te (© 53). — 8<*ft wn gleichem "Älter war bie 23 ru-

ber^

mar ttU ben erften tttfbcrlfd;cn ©c^fogprebiger fcafclbfr

an unbColcrus in bibliotheca theolog. Vol. V, p. 1035.

fcefcfyrei&t feine 9JacI;Fommen.

*) ©a* ift baSOem&be, weW;e* D. JJieronymuö #rornet;er

de Apost. Rom. eccles. Dec.' II. p. 118. s. au6 bem Äars

l(>eußcr Soren^ ^urtU6 Unb £. %'\ÜCT de fratribui Calcndar.

<iu$ SSMlbelm 3eppet in polit eedes. unb $war in bem
.fiap. de monasteriorum refohnat. aufgehellt l;aben. .

**) Sie Quittung wirb no$ jegt in bem Äircbetu^rdjw un*

tcr ben Schriften auf ^pier, 9tr. n< aufbewahrt.
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bfrfdjaft ber £ieftgen jfürf djnergefelfen, bie am
Sonntage nad) Dculi 1472* i^rc "Söillfur von bem £iefw

gen 9iatf)e betätigen ließen °). ©leid) im 2(nfange fageu

jlc,
4

baß |lc ju'öottes, bcr JDimmetefonigm SCRaria unb

aller .^eiligen lobe eine Sruberfd)aff errichtet unb ftd) t>cr*

Pf[id>cec fcdtten, ade fünfte ber ©illfür ju Ralfen, gi-

rier von biefen fünften verbanb einen jeben ©efellen, bei?

ben Qßigtlien, bem Segangniffe unb ber 9)?effe, bic für

einen 93erftorbenen aus ber 35ruberfcf)aft gehalten mürbe,

gegenwärtig ju fepn, Qßer c$ unterließ, mußte einen

SSifrbung 2Bad)6 ©träfe erlegen» SDiefe Skuberfdjaft

§atte von einem auSgdiefjenen Kapital im 3a£re i5i6.

b'2 gr. 6 pf, jaljrliäjen Sinns ju ergeben*% ©ic wirb

in Siedlungen eine gcijilidje SSrüberfdjaft genannt,

worauf man fielet, baß if)re ©illfür nicfyt bloß einen

weltlichen, fonbern aud) einen religiofen Swecf gehabt

§abe, — Die Äalanbsbrübcrfcfyaff war, wie an«

berwdrfö, ein herein gcijllid)er unb weltlicher 9^rfoncn,

bie für bie @eelen ber verdorbenen SDtttgltebcr, beteten,

fangen, SKeflc tefen ließen, ©elt> ausfeilten unb am er«

flen Sage eines jeben SOionatß jufammen famen. Da
nun biefer Sag im iateinifdjen befanntlid) Katendae ge-

nannt wirb, fo erhielten fte bavon i^ren Siamen* 3Benn

bie .ftalanbs - 23ruberfd>aft gegiftet unb von bem 23ifäoff

in SDieißen betätiget worben tji, laßt fid) nid)t bejlimmen.

Die Äammeretj * 9Jed)nung von 1494. erwähnt fie juer|L

3n biefem 3al>re fcatte fie aber fefron eine fo gute J?a(fe,

baß fie im ©tanbe war, ein Kapital von 17 ßo, 3ogr.

auSjulefen, was ein früheres Dafepn betreiben voraus*

fefct. SBaö i&re Einrichtung anbetrifft, fo ijl fie of>n<

jlrei»

*) im ©tabtbucfce f. 35 — 56.

*) 9bcb einer Sflegiftratur v. 3. i548. wollte fie biefe £inn»

fen m$f an ben gemeinen Mafien verabfolgen faffen, fon*

bem jur Unterhaltung i&rer Verberge unb ber franfen

©cfcHen benu§en.

/
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fheitig ber (Einrichtung bkfcr ©efeflfcbaffen in anbern

©tobten gleid> gemefem 3$rc 33orgefejjten, bie au 6 ben

melttic&en ÖKitgliebern, ia^enbröber genannt, genommen

mürben, führten ben SRamen ber SO orfle|j er; t(>rUmt
beftanb in ber 2(uffid)t, baß 'bie S^nfen tum ben auäge*

, iiefjenen Kapitalien, tyrem Smecfe gemäfr, jur Verpfle*

gang ber jfranfen unb jäcbr«c&lid>en unb #ir SJeerbigung

ber Verdorbenen angemenbet mürben 0
). SDaö Vermögen

ber Sirüberfcfyaff mar feit 1494« fo angen>ad)fen, ba£

ifcre 9Sorjle£er 1497« auf* neue ein Kapital Don•fofL
auf Sinnfeh Verborgen tonnten* 3>iefe ©efettf^aft feefa0

ein eigenes Jpaus, bie ©abejlube genannt, bas ffe im

3* tön. gefauft (© i4g)* unb moju i§r ber 9lat(>

" * '

H i v i l 2 !l

7
*) 3ur ©cftätigimg befien, was ic$ gefagt babe, Weinen

mir bie SBorte einer Urfunbe 0. 3. i45i. oorjüglic^ gc*

f#icft ju f«$ft, batin Söifc&off Sodann bie «atanb^Öe*
feüfcbaft $u Dfcbeln betätiget unb baüon Äreijftg*

ttiac sur @äcbf. ©efefc/ £b* ©• ^6. f. einen STuSjug

liefert*. #iet Gilbert ber fciftboff bie ©efeUfäaft alfo

;

Sanc quia honorabilcsetprovidiviri, provisores frater*

nitatis fratnun Kalcndarum in oppido Dobelen, nonnulli quo*

que alii, Deo devoti, presbyten et layei, in ipsa frateini-

tate consistentes, di vini pro nouiinis attollentia, et ut ec-

clcsiäe parochiaüs S, Nicolai ibidem cultus divinus potio*

ra suseipiat incrementa, zelo piae devotionis inettati, in

tüOrum remisiioncm peccatorum, peculiarctn quandam
fratermtatem inter sc statuerunt, ut videlicct singuli» qtia-

tuor temporibus , et nonnullis statutis diebus per annl

curriculum cöcant, sviorum paretitum et progenitorum in

remeditim saluterc , ad laudem Dei omnipotentis, lUaeque

praeclaris9tmae matrii Semper virginis Mariac. ac oninium
sanetorutu, pro novi altaris in dicta ecclesia — prout

in registraturis ac litcris fraternitatis, desuper confectii no«

bitque cxbibitis, pleniut conspexinuis contincri, nobit ob-

tulerunt. 5Äan finbet noety mehrere SRac&ridfjten fcon

biefet ©efcUfcfafr in D. ßfcrift. ©ott&. tBIuinfcerg« furjet

SlbbUbung bed tfafantoS. fc&emmö, 1731. in@c$&ttgen*

aftem unb neuem ^ommetlanb, ,& 170* f, unb in Mit«

*

teil. Säx. <*. *ff -Mt
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7£o* vorgejtvetft hatte, §üv fydt fie if>re gufammnt*

fünfte. 3hrc SSorfle^cr ,
1Sartf;eI ©tubenfefjl unb Sffi*

chaet ©robei, verfauften es, roie ba* ©tabtbud) melbet,

mit ©iflett unb Hillen ber übrigen SJtifglieber im %
i5qZ. an ben SJaber, ©eorg Sucher, für 220 fL #n

andern Drten rijfen fo viele Unorbnungen in ben Äalanbä«

brüberfdjaften ein, baß felbfl bie 23ifd)öffe in ifjten ©t>no*

baUQSerorbnungen bagegen ju eifern genüget waren. SSon

benfelben fdjeinen inbeffen bte hieftgeft jfaianber fVei> qt*

blieben j« feyn, ba ftd> in ben Sftadjridjfen mrgenbö ©pu*

ren bavon ßnbetu ©ie jlanben vielmehr in TChfefcta unb

ber Stath evtvie* i&rteri eine anzeichnet« Tttfiutib » 3m
3. 1 5 14/ f^rrfte er i^nen 0 fo, £ $r. |ä ©achterjen,

bie fie entweber an jebem Sage in ber 9>fatrftrd)e ober

bann gebrauchen fönten, wenn jte miebem ©acrament

ins jftofier gingen, SDa jte mit auf tempore fangen,

fo gab iljnen ber SXatf) ein gennftiö ©rafiijf an <Selty au*

ber j?ammeret>, Wie bet> ben 3* i5o7* i5*2* i5s5*

:i52g. unb i537* artgemerft iff, ©eit i537« a&*r

gelten fte, nac^ einen befonbern ©efebluß be$ SRatfetf,

jährlich 21 gr- bamit fie ben Ttbvent unb ba* 3# (?
in$

burch bejlo fleißiger im ©ingen auf bem Sf)ore fei;n mlty

ten* 5Benn fie in biefer Verrichtung genannt werben,

fuhren fie immer ben Siaraen ber ©tabi Upen% Hu$

ben Stechnungen, bie iljre Sorjfe&er vor bem Sia^e ableg«

ten, trottet, baß fte 1 ßo- 45 gr* ober 5 fl. jAhrliche* ©*fonu

men unb noch uberbieß 2 gr. von einem ©arten Ratten, ivo*

von fie bieAusgaben be^SSegangnijfen, für Hd>ter u. bgl. be*

ftritteru Stech ber Sieformation tvurbenfte jum ©cfange unb

jur SSocalmufif beibehalten unb mit bem Stamm ber San«

tore»*©efellfcbaft belegt, wovon an einem anbern Dr*

*) ©crmutblich tag ber ©runb biefer föcncnmma in tyrem

©dübbe, bie ©cfc§e ber SBvufcerfchaft feft unb um
. . v er & nber (ich &u Ratten. SJJan vergleiche Schmidü

lex. cedes. minus s, t, stabiliUs.
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tt 3laä)t\<f)t gege&en werben wirb. — Die Srüberfejjafe

bed SRarien^SRofenf ranjes °) gifteten in ber kieftgen

^farrfirc^e, ,9J?itfmoc^ß nad) $reujes * Srfjiofjung (ben i6*

jSept.) i49Ö. *°), ber 'idm^otg^SSRtc^ael^elofb, ber33ur*

germctfler, 23enebict 9virj)fer unb ber (Senator, ©eorgOro*

ßel nebji i§ren ©attinnen unb tfnbern Bermitfeljl eine? jajjr*

, . v • h ticken

*) Ber Siefen Frans, bar oön ber 9tumifcfjen Äircfce al$

ein £u(f$mittel ber Slnbaebt gebraust wirb, ift eine au*
5 ober 10 mal 1,0 Äugelten befleljenbe <5ef;nur, nacl;

welcher, eben fo mele 2foe SÖtaria |ur ©bre ber reinen

Jungfrau gebetet werben foflen. Cfce ein SKitglieb jener

Äirdje nael> feinem SRofenFrame betet, mufj e$ mit beut*

fclben ein Äreu$ Aber fiel; innren, baä o^ofiolifc^e ©lau*
- ben6b*Fenntni§, ein ^aternofier unb 5 21oe SBorio fpre*

eben, stimmt eä barauf ben 9tofenFran$ fcfbft oor / fo

läfjt eö ftc£ jur 23etrac{>tung ber ©ef>eimnif[e eine* jeben

Renten burety bie ©ebete leiten, bie in ben t>on ber 3lns

ba<bt be* SRofenFranjet* Inmfcelnben lößebern fielet?, ©er
fceil. DominiFuö, ein £eitgeftoffe bedty. granciörutf, flifs

tete bie Sörüberfcbaft beö SKofenfran$e$. 9iatf; feinem &o*
br warb bieiälnbadjt beffelben t^erobfiumet. 2llanu6 be

SRupe ftclltc fte i46o* wieber tyer unb ^apfl ©irtuö IV.

legte i4;8. einen grofjen 2lMaß auf fcen SDiaricnbienji

mit i5 *paternoftern unb i5o 5foc SÄaria. ©ic baru*

ber ausgefertigten 23ulfcn ber $apfle ©irtu* IV. unb V.

bat D. 3>o&. griebr. 3ftet;er, au$ Laert. Cherubini Bulla-

rio magno feiner im 3, 1708. $uOreifSwöfoa gemaltes

nen Differtation de Rpsario p. 15. $. be^gefägt. Vitien

31ufyug auö beö 9>apfi$ ©irtu$ IV. Söufle finbet .man
in Audr. Riveti apologia pro S. Maria Virgine üb. II.

c. 12. opp. Tom. Iii. f. 7*7. welcher auty bemerft, baß

. q>apft Snnceentiuö VIII. ben Slbfag @irtu$ IV. noel; mel;r

serfMrft unb nebfit anbern Zapften bie SSrüberfcfcaft beU

SHofeuFranjed fo reie^licfc bamit »erfefcen <jabe, ba§ bie

SWitglieber berfeiben jeben anbern Slblag entbefcren fonns

ten. 53on tiefet SSrüberfe&aft unb bereu ©tiftung l;an*

belt au*fübrli$ Gisb. Voetius in dispute, sclect. P. III.

p. 1019.

**) Sie UrFunbc auf Pergament liegt in beut Sirenen* 2fr*

d;to?]r-4i.
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tkfatt 3?tmf** w>n * 6 t wofür wocbenflid) 3 SBef.

fett auf bem © 497« geba<bttn TUtor unb augerbem jo^r*

lieb 4 «egangnifle geilten werben follW«. £)aburd> f^ff-

ten fte ton großen 'Kblnjj ju erlangen, womit 9>apjl ©ir«

fuS IV. im 3* 1478. ben Sttarienbienft befdjcnft fjatte.

©iefe ®of>lffjat beflanb barin, bafj 3*ber, Oer wod)entUd)

3 läge bie 3a£l t>on t5 <Paternojtern unb i5o Tt&eSRa-

ria beobachtete, für jeben tag 7 Safere Urtb eben fo wie i;

gaffen 2(blaß erhielt. Um bie £af)l ber Sttitglieber §u t>er*

mehren, fügte <Strtu& feiner 55uUe bie (Slaufel be^^ bajj

btejenigen, bie weber 3*if/ noeb (%(egenf>eit Ratten, an beti

bejttmmten tagen ben SttarienbienjVauf bie wrgefd)riebe«

ne QBeife ju verriebten, nid)t$ verlieren fofffen, wenn fie

nur in ber 53ruberfc^aft waren; benn was (ftner für feine

9>erfon niebt tfjite, ba$ t^afe er burdj "Xnbere, mir benen

er ju gememfcbaftüdjcm 93erbienfre »erbrübert wire c). r-i

Sine afpnlicbe ©rüberfebaft erröteten bie Diepgen granciö*

fan*r--2!)t6ucbe ™) im 3« ^97* un& gaben i£r ben Siamen

ber 93ruberf<baft b e r Ärone unb be* Siofenfra« je*

b e r SSI a r i a. ©ie erfjielt viel Unterfang, 9Jlartin t>oti

5>rag- be$ SWinoriten*Drben6 in ben ©aebftfeben $rot>in*

jen $üice*^Protector, <£orrector unb Steforroator na(jm ben

fciejigen 3iat^ unb alle anbere 5Bo&lt&a(er ber ^ieftgen SRon»

dje

*) SDitf Ht bif eirtinifebe 8JuCe auobrücjficb mit biefen

Korten: quotiescunque per IC vel p*r alium, Rosa-

rium B, Virginis Icgsriue, *cu legi fc cerin t, mise-

ricorditer relaxamus.

**) (56 war bamalö gewibnlicb, ba^fiefe niebt nur bieÄlk
(Irr 'unter cinanber &u einer wöberfebäft vereinigten, um
ftd) wetbfcl$wetfe ibrer guten SBerfe tbeitbaftig ju macben,

für ftnanber bei) bem ^uägange aue ber 2ßelt $u betrn

* f. w. fonbern bqfc fie aueb mir uorwbmen Saiden ber*

Rieben ©rüberfebaften erriebteten, wobueeb. bie Segtern

|ur ®emeinf(baft ber guten äöerfe b<r (Jrftem gelangten

unb in ibre ^cgribni§6rtcr aufgenommen würben, S)iefe

6$re aber erfauften bie ?qpcn mir vielem ©elbe, woburo)

bie ÄloffttcinKinfte einen anfebnlicbcn 3uwarb* erbielten.
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d)e, tngleidjen ade ^erfonen betjberlei) fflefcf)(ecf)fs , bie es

begehrten, im % i^97* in jene 3}rüberfd)aft auf unb machte

fte im leben unb ioBe afler DJicften, ©ebeee, ©ofteöbienfte,

Gajleoungen, Sailen, Wallfahrten, geifllidjer SSefdjauungen,

9>rebigten, 3nbad)tcn unb #blajfe beö Orbend ber Jean«

ciöfaner, ber (£lara, beö SDamianö unb beö britten

Drbenö bes 8ranc i8?u$ *>on ber 93u$e burd) bie ganje

5Belt t£eil£aftig unb »erfiattete au§erbem , ba§ bepm *2tb«

gerben eines SRtfgliebs ber Sruberfdjaft, ober feiner TleU

teru, eben -bie ©ebete, bie bepm Ableben ber Älojterbrü*

ber unb ©djwejlern gewojjnlid) waren, im £ieftgen Älo*

fter gehalten werben foßten % ^r rühmte betj biefer ©e*

legen^eit bie ()ieftgen .Ovat()SgIieber ate unablafjtidje unb auö»

gejeicfyncte ©anner unb 3Öo()It()äter be$ Drbenö unb fjoff*

te, bap ftc il)ve QBo^aten fortfcfcen unb t>erme£reh mür-

ben* Einige $age barauf na^m er auefy bie ^rocuratoren

be* Äloftecä, Caspar <£d)ü&, ©eorg 5Benjel, unb anberc

93ürger in biefelbe35ruberfd)aft auf
00

)« ©o betätigte eben-

falls ber Sarbinal Siapmunb ate päp|llid)er iegat burd)

ganj

*) £>ie Original *Urfunbe ifl ju €f#a& ben 17. Slugufl

1497. auSgcftcllt unfc im Äirctyenarcbw Sßr. 48. anzutreffen.

**) (*benfalfe ju JDfc^ü^ batirt ben 21. ttuguft, 1497. unb

ZU finben in bem Treben «5Ircftiü 9k*. 49.

***) SRapinunb 9on9>erarbi ober ?)eraubi (lammte »on einer gerin*

gen gamilie }|l @urgere* in Xaintonge ab, ftufcirte zu
s^as

rt6 unb warb im ßollegtum zu 9l<warra 2Doctor. hierauf

ging er nad[> SRom, wo er unter bem Zapfte Snnoccntu

u$ VIII. fein &iuä zu machen anfing unb t>on ibm i438.

unb 1489. mc *> ©eutfeftfanb zur 6mfammlung einer Zütc

ienfleuer getieft Warb. £ur Belohnung gab tom tjer

9>apß ba* 33i§t&um zu ©urf in Ääriitfcen. ^apfl Qlter*

anber machte ifm 1493. nun Garbinat unb lUfc burd? tjn

i5oo.in©eutfct|tanb ba$3ube(ja$r oerFünbigen. 31m ftBqb*

naetnöfefte i5os. fam er aud> nac& ^cipjtg, wo ti^n JJcr=

Zog ©eorg felbft mit großer gcperliclrfeit einleite..
s

fBon*

' Leipzig ging er na$ £ ftya wo ein Ärcu.z ZU Otyuiiufe

cere i5q*. für bie SRimifcbe ön'abe aufgerichtet xfau
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gmij S>eutfdjfanb unb anbm idnber, <uif $örMtö be$ 35ru=

bers 3acob (QJoigt), im 3. i5o2. jene 23rüberfd>aft, tveU

che bas 2(nbcnfen i^rer verdorbenen SKitglieber beä 3a^r€^

Siebenmal mit Sigilien, ©eefmeffen unb 3a&^^i(^tniffcn

feuern pflegte, unb erteilte äffen, bie ben Jeijerltdjfeu

"*«n vom Anfange bis jum (£nbe bet>tvoljnen mürben, für

•jeten $ag einen Hbla$ von 100 Sagen (Urf. 3g*). — Um
2(nfe^en biefer Sruberfcfyaft nod) me§r ju er^of^en,

fd)enfte i(jr Jriebrid) ber Qöeife bic ©. 5 20. f. befdiriebenen

Heiligtümer«— 23ifd)off '^o^ann betätigte im % 1 5o5.

bie © dj u | e n b r u b e r fd) a f t nebfl bem, von i(>r errichteten,

3((tar §abt<m ©ebaflian in ber ^farrfirdje (©. 498. f.) unb

verlief ijjr ben ©einig aller geijtiid;en 93orred)fe. -— 23ei)

ber ©cfynetberbriiberfdjaft, bie fein gerviflcS (Ein*

femmeu (jatfe, gab jeber Stteijter äffe Siuartafe 4 pf. ba-

von bie ifoften für jferjen unb Q^egangniffe bejtritten wür-

ben.— "Äußer biefen ©efellfdjaften gab eö (jier noct) einige,

bie mir aber nur ifjrem 9iamen nadj befannf ftnb, nanu

lid> bie 2(nfoniu$*S3ruberfd>aft, bie o^nfe^lbar mit

ben © 568. f. befcfjriebcnen intonier Herren in SJerbin*

bung fianb, bie 23ruberfd)aft ber Xudjfnappen, bev

<£d)uf)mad)er unb if>rer ©efeflen
0
)«

B.

be , bavon bie Äoftcn in ber Äimmcrct) s 9tecf>nung bcö

genannten 3raf;re6 verfebrieben finfc. SJon £fcf>o§ begab

tt fieb nac£ Zeigen unb von fca naeb Wittenberg, roo

er ben (Sfjurfürften griebrid; ben Weifen jur ©runfcimg
fcer Umverfität veranlagte. £*on Wittenberg auä ift bie

23eftntigungö s Urfunbe ber oben gebauten SSrüberfctyaft

battrr. Sßon Wittenberg jog er nncf\0]ieberf«cbfen unD

enbfirf) tvieber nae() Jpaufe/ (£r ftarb 511 $3ttcrbo, rnn

5. 9iov. i5o5. im 70» 3abrc. £ine voflftanbigcre

ricf;t von ifym ffel)t in Äoppenä *ftacblcfe ber jur deformes
tionö;@efcl)id;te nä((i0en Urfunben, IV. ^. 5 12.

beägf. in M. @. ÄorncrS fciftor. t&cof. SSetracfyt. über baö

Subeliafjr, ©. 553.

*) Dafcpn biefer Strebte beiveifet ein üZcftament, ba$

äfffer Stnfin, Stephan Sinfene, ©enotore unb ©ofj^crrnö
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B. £>ie burA bie SKeformation abgelnbetfe
firc^iid^e 93erfaffung*

3fu* ber allgemeinen SXeformationd * ©efd)icl>*

ce be$ Äönigreidjö ©adjfen itf befannt, baß bie Äicd^en»

vcrbejjerung , nadjbem fte burd) D, SOtartin iut^er §u WiU
tenberg ben 3i« öct. i5i7* begonnen ^atte, erfi in ben*

% i522* in bem bamaligen S£ur» je$t SEBittenberger Äreu.

fe, ber unter bei- Regierung 3o{>ann Sricbrkbö, beö 3Je*

ftänbigen, franb, bann i537. in Jperjog Jpeinrtd)S ianben,

ir>o£H bie Remter Sre^berg unb SBolfenflem gehörten, unb

enblid> i53g. nad> bem am 171 Xprilfc 3* trfbfett»

Lintorf. SBittwe, im 3. 1517. machen lieg. ©a'e* bie

©teile' einet UrFunbe fyter »ertrttt, fo will t<$ bie Sßad

niAcßtnjffr, bic barin wrfemmen, anführen, ©te JinFiii,

fünfte x §0 ber Ätrdje ju © Slgen, 1 fo. bem Äloc

fier jum ©elaute, 20 gl. ebcnbemfelben ju ber Söruber*.

fc^aft ber Ärone unb beä Sflofenfranjed ber Sftaria, 20.

g(. $u bem StofenFranj in ber ^farrfirefce, 26 gl. bem1

änfonb, 20 gl. ber ©. 3acob$brüberfdf?nft, 20 gl. bem
Slltar ju ©. ©ebaftian, 20 gl. bem 2lltar $u ©* @ese*

ru$, 20 g(. ber ©. ©eorgensÄird;e ; 20 gl. bem $ofpb
toi |tttn fernen ©iecfcen unb einen Söienenflocf ben barin

befuibfictyrn armen beuten, 10 gl. unb einen &ienenflotf

bem @otte$baufc |u $ltof$n§> 10 gl. ber ©. 9ticlaö
'

Äircfce 3U äXerfwig, 10 gf. ber @t. Antonius trüber*
. fcfcaft, 10 gf. jur ©. 2lnna aWeffe, 10 gf. ben ^Scfcufc

maetyern, 5 gl. ben ©cf^mactyergefeßeu, 10 gl. ben @c$neu
bern, 5 g(. fcen Äürfcfynergefcllcn, 20 gl. $u bem (Selautc

aller lieben ©eelen am £ önnafcenbe, 5 gl. ber £ucf>fnnp;

pens^rüberfc^afr, 5 gl. ben ©efmeibergcfeflen, 5 gl. bem
Pfarrer, 5 gl. bem SWogifler (^rebiger), 5 gl. jebem

pellan, 2 g(. ben ßommunicanten, 2 g(. bem ftiretyner,

1 9>funb SBad)* $u bem Steife om 8Utar ber <£(enben,

1 fl. bem 23acea(aur» ^atrtbolom. Dolberg, eine ganje

SBigilie mit alkn ^riefiern, eine ©eelmeffe, naety ber 93u
gilie ein ©afoe, bie (Sommemoration unb baä iSrcpgtgftc

ju galten, 10 gf. ben Sittigern, 10 gl. ben gfeifc^aus

ern unb enblity SinFen von 2l;ol^eim einen »ienenfioef.
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be bed JJterjogS ©corg, von bejfm SSruber, bem Jperjog

£etnrid), ald etnjigen (Srbcn feiner Staaten im "äfteigner*

tanbe, rooju audj öfdjafc gehörte, eingefübret warb. Jpein«

rid> jleflte i53g. eine @eneral«Äirc^en*95ififation in bem

neu acquirirten ianbe an. Da eä t§m ober an Scannern

fehlte, n>eld)cn er biefes ©efd)äft fidler anvertrauen tonnte,

fb fanbte i£m auf fein 2fnfud)cn ber (Efjurfurjl au$ feinem

lanbc ben D. 3uftu5 !>na6, 9>ropfl ju Wittenberg, 9Kel*

d)ior von Sreuj, Amtmann ju (lolbifc unb ieifntg, D.

©eorg ©palatin, ^ofprebiger unb Superintenbenten ju HU
eenburg, <£aspar von ©djonberg ju 9vetnöberg unb SXubolpf)

von Siedenberg ju. 92ad} SSoKenbung ijjrer Auftrage in

leipjtg famen fic am iaurenfiuö-'iage (b. 10. 2(ug. ber ein

©onntag war) in Kobeln an, verteilten bafelbft biß jum

i4. ?(ug< unb gaben unter anbern 93erorbnungen aud) t>te*

fe; ba£ ffcf) bie Pfarrer, bie jcitf)er ju bem eqpriefferlidjen

©tuf)le(Sedes) in Dobeln gebort Ratten, von nun an in jroei*

felfjaften fallen an ben Pfarrer unb (Superint. in Dfd)a$ gal-

ten foflten, bei) bem fie in allen Anliegen 53erid)t unb 23e-

fdjeib ftnben würben
y>

). 93on Dobeln tvanbten fic fid) nad)

ßftfyaf}, wo fie am Ttbcnbc ber Jpimmelfafjrt SOlaria (ben

1 5« Ttug. , ber bajumal auf einen Donnerjtag fiel) anfamen.

Den folgeuben $ag wohnten fie bem ©ottesbienjte unb ber

, ^rebigt ber) unb madjten, nadjbem fie bie J£)auptartifel i£-

m i)oi)m 3nji?ucfiou :o
) befannt gemacht fyatten, mit ber

Ttuöfuforung ifjreö Tfuftragö ben Anfang. Sie nahmen
i) bie anbefohlene tfbanberung in ber firdjli*

3nfpectionö 93erfaffung unfrer ©tabt vor.

Seither fjatte über bie ftrrf)lid>en Ttngelegenf^eifen ber 33ifd)off

ju beißen bie Dbergerkl)tsbarfeit, ber fie burd) ben Dom«

propfl beforgte, Dodj war ba$ Softer bavon auögefc^lof*

fen, ba6 unmittelbar unter bem§)apjl jlanb, beffen ©teile

ber

*) 9Jt5>rbiöen$ 93efc0rei6ung ter Stabt ©obefn, ©. 2o3. 2o4.

**) SKan ftnfcet pe in 9R&rbigcn6 ^efetyreib. ber ©tabt S&*
bcln ©. 2o5. — 209.

• .
• • * »

* i ...

1
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*

ber ^Jrotnnjial ber ©dc^ftfcfeen Srancisfanerflojler vertrat»

SDurd) bie SSifttatoren würben nun bie fcof)ern fird>lid)en

Angelegenheiten auf eine Solang <w ben ^teftgen Pfarrer

unb, wenn fic ju wichtig ober ju verwirfelt waren, an ben

©uperintenbenten unb ^ropfl ju ieip^tg gewtefen*). AI*

aber am 16. ^ebr. i543. ber Jperjog baö (£onfijiorium ju

9Kei£en errichtete, fo würben fic bemfelben unterworfen unb

blieben aud) bis auf biefen 'lag unter jenem Confifbrium,

welches im 3af)re i58o. von 9)lci|pcn nad) Dreöben ver«

legt warb» — lieber baö $>af ronat*9{ed)t, bas vorder

über ben Pfarrer bem 5?lojter ju ©eufcli| unb über bie ©cfcule

bem 9vatf>e jujlanb, erflärten fid) bie 93ifit,atoren nad) ben

in bem fjieftgen 9vatf>ö--?(rd)iv befinblid)en 533ifttationöactcn

alfo : 35er ianbeöjjerr behalte jtd> bas 9ied>t vor, Pfarrer

unb ©uperintenbenten addier nad) feinem Wohlgefallen ju

verorbnen **) ; bie ant)tvn Äirdjen« unb ©djulbiener feilten

mit bed ©uperintenbenten unb beö SXat^ö fammtliejjen 3BiU

len unb ©efallen , fo oft c$ 9tot£ fetj, von neuem angenom*

men, ober bie Angenommenen, fo es aud) 9totlj t§ue, entur*

(aubet

*) Diel bcurFunbet ein frbrifttieber Sluffag, ben bie ©tftraroren

ben if;rem 2lbfc#ebe f>icr jurücflicfjen. Die s;&orre bcffelbcn

finb : Der ©uperinrenben* fciefcö Dtti ju jDftyaQ ifl bcr

#crr Pfarrer bafclbjl au* vielbcwcgcnbcn erliefen Urfaeben.

Üo irriac £f;cfacbcn biet ju unb um £&bcln, ©trclcn,

unb 2Kuf;lbcrg fürfalfen, fo foll bicfclben ber #err ©us
. perinrenbenö unb Pfarrer t)icr ju £fd)a§, bie bie Con-

sistoria aufgerichtet, famt feinen SRitvcrorbnctcn, abban*

bcln unb enffcl;eiben, Da aber bie 6aebcn fo wichtig ober

irrig, biefelbcn an ben Jjcrrn ©uperintenbenten unb $ropft

ju Xcipjtg weifen ; alled biö auf weitere S3crorbnung ndcbfi*

Fünftigcr^ unverzüglicher eigentlicher Situation, vernrtge

gurftfifber Snfhuction, mit ©otted ©nabe unb Jpülfc

in galten, ©efebeben ju JDfcbag, ©onnabenb* naef; £au*

rentii* Anno Dni. i559»

**) hiermit fiel biefed Stecht wieber an ben Sanbeöfurflcn

jnruef , ber cd fcfcen ausgeübt batte, ebe cö nod; baö

JWoftcr ©eufjlig erhielt.
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lau&et werben. JMerburd) warb ba$^afronatrec!jtbe$9iaffc$,

fcaö er fdjon vorder über bie ©d;ulle£rer, ben Äirdjner, Dr<

^aniftenunb Galcanfen ausgeübt fjatte, aud; auf bie benben

Sbiafoncn, bereu ©teilen bei; biefer 93ifttation gejtiftet wur*

bett, ausgebest. Snblid; erftdrten fic fieb aud; über bie

gei|T(id;e i ocaliiifpcction aflfwr mit tiefen 2Borten: bie

.fticdjen* unb ©djulbiener füllen bem Pfarrer unb ©uperinf.

tiefes DrfS in $iemlid;en unb gebührlichen ©acben gehorfam

femt, als welcher nidjf allein alliier in biefer ©tabt, fon*

bern aud; ber anbern umliegenben Remter SMüfjlberg unb

3>ebctn © u p e r i n i e n b e n t georbnet fet;n foll
Ä
). 9idd;ft*

bciu bewirfteu bie lanbc*(jerrlid;en Qommiffarien

2) bie

*) hiermit IjobcH fic fcett seitherigen Stamm eine* Srjpric*

ficrS, ben ber biefige Pfarrer geführt $atte, auf unb fufer*

*cn bafür, wie fic auch an an oern Orten traten, ben Zi rc(

eines tsupcrintcnbcntcn ein. £ic|j bemerft ©eefenborf

in hist. Liithcranismi jib. 2. p. 33, lif. c, wenn et fd;reibt:

Supcrinteridcntuini nomen et mumis pöst Visitationen] A.

C. 1517. frequentari coepit. Qfy aber m &iefta,er ©tafct

bte ©uperfotenbur an bie Stelle beä ^reftipttebntcriats

trat, trafen jbie £$ifltatoren mit bem tyiefigen bejahrten

Pfarrer, ©regor S^rbarf;, ber jur ßeit bc$ <Satl;olici*s

muö bic vffiurfoc eines GrrjpriejlerS Mleitete, einen äkr*

gleich, nacb wc($rm er tfyncn au^latt beS X'aHbcefürfren

fein ttttt aufgab. 5luf i(;rer ©circ ttcrfpracfycn ftc ibm
alle grüßte an $orn unb 0trob, bic jegt in ber ^farrrc

bcfinolid; w&cw, ohne allen Abgang verabfolgen $u laffcn

bic 12 @cbfl. @aantcn jcbocl; aufgenommen, bie er bem
Statte aufteilen füllte. 23on benv Sftatfjc folltc er 4o. fl.

SU einem freunbltc^cn Slbfctyicbe Yrf;altcn, unb bic 55 fl.

bic er t>on feinem näclpfrcn Söorfafcrcn jum SBcficn ber

Pfarre wiebrr $u erftatten fyahe, Rollten il;m gÄnjlic^ er*

laffen feun. dagegen fotltc er ftcb auf feiner Seite aller

@crce(;ttgfcit an "ber Pfarre, ingleicben aller Fügungen
unb Jinnfen, bic im laufenben Satyre wegen ber Pfarre

* unb bc$ *J>rcbigtflufjl6 ju ergeben waren, ftc m&cfcten ges

fallig fet;u ober nid;t, ginjlicl; unb gutwiöig vergeben.

Unter SluSantwortung feiner unterficgeltcn $räfentation

unb 3m>ej?itur fügte er biejj alles mit bem J)anbfct>lagc

S»
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2) bie gewüufchte SSaranberung be$ öffentli-

chen ©ottesbientfes. öic verorbneten, baß 9>vi\\u=

imb 5Binfelme|fen weber £etm(id>, noch öffentlich mehr ge*

galten, baö 2(benbmal)l unter beybevlct) ©e|talt ausgefeilt,

unb überhaupt barauf gefeljen werben feilte, baß man ftct>

in ber ^farrfirdje unb ijn Softer aller ief)reu, ^Prcbigten,

©otfcSbienjte unb (Eeremonten, btc ber ?(ugs[uirgifchen (£on*

feffton unb ber 'ifpologie bcrfel&en juwiber wären, enthalte,

unb bie Kommunion fo feiere, wie es in bem i538. ge*

fcrueften Unterrichte ber 93ifttatoren im (£f)nrfürjient(>uiu

©achfen vorgefcfjrieben wäre, lieber bie inwerrüefte 33e«

obachfang biefer 93orfd)riffen feilte ber ©uperintenbent wo«

<hen unb jeben juwtberlaufenben Vorfall ben SSifirataven fo-

fort anjeigen £)a aber, n>enn bie (Einführung eines bef

fern ©otteSbienjreS 23ejtanb £aben foflte, iel)rer eines ge-

reinigten SteligionSfnftems notljtg waren, fo machten bie

(Eommiffarien Hoffnung, baß 3(nf on 9)lufa, ©uperint. ju

SHochlig, in gleicher 3Bürbe in uufrer <&tabt unb 2! aCü &

deiner, ©chulmeifter ju 3Jochli|, als Ijiefiger DiafonuS

angepeilt werben feilten. Sollten fic aber, rm« es auch ge=

fd>a^ nicht ju erlangen fenn, fo gaben bieSXätlje bieößer*

fidjerung, baß fie für anbere taugliche ©ubjefte forgen wür*

ben.— 55ie Sinfülprung bes esangelifchen ©otteSbienjteS

in unfrer ©tabt gefd;al) e£ne allen Slßiberfprudj. Daß bieß

nun nicht etwa aus einer unjeitigen Surdjf , ober aus blin>

bem ©lauben ober aus anbern unlaufern Urfadjen gefd)a(j,

wirb

ju. Uebrrbieß warb ifjm noef) gemattet, bie 23of>nung

in bem $äuScben, baS er baumle befaß, unb bic ^d;cus

ne für feine grüßte bis auf SWartini 511 behalten.

*) Siefer IßiHc ber Söifitatoren warb auch nacb il>rer SJfcr

reife erfüllt. Ser ©otteSbienft erhielt foglcich bie üor^
fd>ricbenc Einrichtung unb bie SKeßaltarc, nebft ben SWs
fcern ber Zeitigen, würben ju SWartini auö ben Kirchen

entfernt.

•*) Senn 3?tufa blieb in SRocblig unb Seiner Farn als tytks

bigeunaej) £6be(n.
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wirb ftd) Uid)t beweifen (äffen» ijl befannt, ba$ Qtu
jog ©eorg in feinem ianbe Utib mithin aud) in ßfd)a£,

bis <m feinen tob bic €infü(jrimg ber lut&erifcben tftr»

djenverbefieruna nirfn julieg* (Er mar jroar anfangs ber

fut§ertfd)en ©adje überhaupt nirfn abgeneigt, unb bei) .fei*

nen großen €tnficbten unb Ätomthijfen formte er ftd) teieftr

überjeugen, wie notfcig unb nufclicb bie 2(bfcba|fung ber

vielfachen S!Ri^br4ud)e fe^ f bie ftcb je langer, beft* me(>r

in ba6 ganje ^irebenwefen eingefd)ltcben Ratten» Sc

wunfdjte baffer eine Sieformation ber Äirdje mit altem @i<

fer, aber me^r in ben fünften, bie Craömuö von Siot*

terbam vorjeidjnete, afe in benen, weldje iui^er verbeffern

wollte. 55a erjebodj bie SXeformation : Vermittelfi eines

allgemeinen donciliumö bewirfen wollte, fo war er gar ni<bc

jufrieben, baß fie burdj einen Privatmann, wie iutfrer

war, veranlaßt unb au*gefu§rt werben follte. 3ri ber

Öfttymmg , lutfjern von feinen Unternehmungen abjubrin.

gen unb bie bureb if)n veranlagten ©treifigfeifen beizule-

gen, (teilte ei* jwifc^en D..€cf unb D. Sarlftobt, ben iu*

t#er nad^er ablofle, ju ieipjig i5ig* bie befannte ©if*

putation an. '©a ber Ausgang berfelben feinen 5Bünföen

hidjt entfpra$> fo crfldrte er fUb von biefer &tit an gatij

wiber iur^ern unb feine ie§re, unb verfjinberte, foviel er

fonnte, bie 2(u$brettmtg ber (entern in feinem lanbe unb

in unfrer ©tabt, 20* iutfcer in feiner ©ebrift vom fceil.

2(benbmaf)l behauptete, baß eö tiaö) e^rifli ©tiftung jtmter

be^berle^ ©eftalf genoffen werben muffe, fo beflagfe fieb

nid)f nur Jperjog ©eorg am 27. ©ec* t5tQ. betj bem

(E&urfurjlen, griebrid) bem Söeifen, baruber, fonbern

ber 93ifd>off ju SSRetßen, 3ofcann von ©cbleinif,
ließ aueb

am ö4- 3an - i52o. unter bem Siegel beö Offcialß ein

©ecret wiber jene ©ebriff ai^geljen unb an bie Ättcbt^ü-

ren auftragen* ©aß bieß aueb in öfdja| gcfdjaf), warb

iutfjern von ben ÜBalb^eimer 2(uguftiner • 9)i6nd)en , bie

bur$ Ofd?a^ nati) Wittenberg reifeteu, erjagt unb iuther

fdjrieb
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fchrieb eß auch an ©patatin*). £>aß ©ecret machte aber

bet) ben l)ieftgen Sinwofjnern fo wenig (Einbrucf
,
ba$ eß

vielmehr i£r ©erlangen, httjjerß ©chrift }u lefen, »erjUrffe.

Da baß 2(benbmaf)l nicht nach ber S3erorbnung feines ©tif-

Cerß in Dfd)a£ gehalten warb, fo gingen S3iele in bie be-

nachbarten Orte beß (££urfreifeß unb in Jperjog Jpeinrichß

ianbe, wo bie SKeformation bereite eingeführt war unb

ad)tettn bie 93erantwortung unb ©träfe nicht, ber fte ftd)

außfefcten. 8ranJ Äonigö €(jefrau wirb unter benen, bie

bieg fyattn, juerft genannte ©ie fyatte in ber gaffrnjeit

t533. baß Äbenbmaf)l in @örnewi£ unter be^bertep ©ejtalt

genoffen, ©er JXatI) forbertc jte, auf £o(jen Q3efef)l,

tagß nac^ IJubtca iur SSerantmortung vor ftch. #uf be-

fragen, waß fte baju veranlagt fpabe, antwortete fie fretj-

müt£ig: Stjrifh ©orte f)ätten fte baju bewogen; fte wifle

eß auch ntcf)t ju laugnen , benn <£§rifhtß fage : wer mich

verlaugnet vor ber SSÖelt, ben will ich auch verldugnen

vor meinem ^immltfchcu SBafer. (Eben fo, fe£te fte ^titju,

beuteten bie 5Borte- <£f)ri(ii barauf ()in: nehmet §in unb

trinfet u. f. w. JjMcrauf warb it>r aufgelegt, beß £er-

jogß ianb ju räumen, ©ie tljat eß unb iljr Seemann

folgte if)r nach, nachbem er von Sutbern ein ©utad)ten bar*

über eingeholt f>atte Saftelbe ©djicffal traf bie S«wilien

S3ornif, 9tublof, von ber ©a^me unb anbere, bie aber

. alle in bem d)urfur|tlichen ianbe gute Aufnahme fanben.

iut^er, bem bie $amilie v^n ber ©a^me ben Vorgang

erjagt £<*tte, mv^ taburch bewogen, baß befannte unb

in vielen ©driften abgebrutfte Srojtfchreiben an etliche

Sur-
*) Tom. L epp. p. 24*.

•*) in Sutfcerß 2ifc^reben i5. 8ap. f. 198. £. unb in Reben.

stock colloqu. Luthcri tat. T. II, f. 13).

•*•) J. 93* in Sutfarß ffierfen, beßglefc&cn in be« Zroßfchrif*

len, fcie, nad) D. Gaßpar (Srucigcrn, ©eorg Storariuß, mit

Wefaß von ämßborfß SJorrebe ju Srena, i554. in öuatt
teraußgab, @o ouefc in So&ann Slutifaberß i54?. ju

CErfurt fceforgtem Slbbrucfc ctli^et Zrpftjtyriften D.SWar«
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SSürger unb Bürgerinnen aus Dfcftafj, bie vom Jperjoge

©corg um (grifft 2Bort6 willen vertrieben* roorben waren,

am 2o«3ian* i533. ausgeben ju laffen, unb fie jum ge-

bulbigen Äusfjarren ju ermahn* 3u Dfdjafj n)arb nun

öber baö mtber iutf>crn unb feine ie^re vom ^erjog ©e*

org im % i532. gegebene SSerboC nod) fdjärfer gehalten.

£)em jur 3olge mußte 9>eter ^rafau in bief. % eine ©tra^

fe von 25 gr. erlegen, baß er einigen Uebergetrefenen
n>ic jene gveunbe ber evangeltfd)cn iefyte genannt mürben,

bie baS ianb Ratten meiben follen, erlaubt f>abe, in fei-

nem Jpaufe S3ier ju trinfen, unb ©onat $SRüfybad) mußte

fi<f> einer ©träfe von 20 gi\ unterwerfen, meil er eine

Uebergctretene in feinem $aufe gebutbet fyattc. £jn Nen-

nung, baß fid) bcö Jperjogö ©eßntttmgeu vielleicht balD

anbern unb er fein am Sftonfag uad> 35orotf;ea i522. er-

gangeneö Unterbiet Jurtkfneljmen ober ©ott auf anbere

2(tt £ulfe fenben merbe, ließen gegen 3o l)ie{tge ISurgcv

t£re ©ohne auf bie ^of;e ©djule nad) ©Ittenberg gelten,

iim fie in ber evangelifdjen iefjre unterrid>ten' unb befeftu

gen ju lajfen. Unter benfelbeu befanben fid) M. 9)iartm

ÜÖolf, SBolfg» ©djumann, 23alt&afar ©djneibcr, M.
>sranctefu$ ©roß, ber felbjt ein .ftojtganger D. iurf)er$

tbar ^ 9öb fc'^ wnfer ben fjieftgen ^ird)en^ imb

©djulleljreru einige, bie burd) Unterricht unb 23et)fpiet

bie SSemofpncr unfrei* ©tabt über bie evangelifd)en ©ajjr*

Reiten mef>r aufflärfen unb bc^alb jur ©efangnißjlrafe ver*

itrrtjeüt mürben» ©d)ou oben fmb bie 9>rebtger 21 Ibo,

t522. (©. 506). M* *£()amm, 1525» (©. 506). unD

3acob ©et; bei (S. 482. °*) genannt werben, ©lei«

d)e$ ©djttffal ff>eilte mit if>nen ber Q3accalaureu$ au f>ic*

ftger ©tabtfdjttle, ber in ber Ueberjeuguug , bas Verbot

b*s

fin Sutljcrä, f$ er an ben ©urcf>fauc!)tigfhn Surften inib

Jperrn, £erjog 3ofjamwö, 'Sßurfärfi $u @ac$fert imb an

anbete feine Jperren unb guten greunbe getrau,

) 3)lan vergleich o&cn ©• 555;
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kt* gleifcheflen* an Sorgen fcj^ nur Sttenfchengebof, am
Sonnte - tage ©ratmurfi genoffen fcatte. Jperjog ©eorg*
©ö&nc, 3ofjann unb griebrieb, ließen, fo batb ifwen bie-

feö vermeintliche Ungebüfjrniß befannt geworben mar, tm
Den Statf) 23efef)l ergeben, ben 25accafoureu$ auf einen
ÖÖagen roo^foerroaßrt nach Bresben 511 uberbringen, n>o
er feine ©träfe im ©cfängnifte büßen m\$tt,?)* ©af*
fe(be miberfujjr bem erfien ©chufle(jrcr ber i-532. an-.be»

SBeifjfaften lucia gleifd) gegeben fcaffe; er marb nac&fecU
pen jur S3ifd>6ffltcben Gorrection abgeführt. Diefcr Cor*
rection mürben au$ gleicher Urfad)e auch 2 gemeinte 9>rie*

fter beö großen grauengeftifteö, 9>aul Äo^ö unb Änbrea*
©teinbach, ubergeben. (©. 4g4). <£nb(ich marb ein {He-

figer ©afhpict^ ber in ber &*jienjeit öffentlich gleifch ver*

fpeifec £afte, von bem Jperjoge ©eorg baruber jur Q3er*

antmortung gebogen, unb nur burch einen vom 9>apfa
erlangten Buffer unb Ablaßbrief, morin i£m jene Srerj*

£eit jugeflanben mar, vermochte er ficf> gegen bie Seftra*
fung ju fehlen — 2öer feilte aus biefen £ifbrifchei\

Angaben nicht von felbfi erfe(jen, baß unfre 93orfaljren

von ber Deformation fo vorteilhaft bauten, baß fte t£c

ofcne 3">ang unb von felbfi &ulbigten'>

3) Die Einrichtung be6 j?i rchcn-tferariitm*
mar ein brittcr ©egentfanb, worauf bep ber ©eueralvifc*

tation beß .KirchenmefenS vorzüglich SKucffic^t genommen
marb. ©ie fonnte nicht auf einmal §u ©tanbc fommeu,
fonbern mar baö ©erf von mc&r, als einer SJifitation. 25ep
ber erftern, im 3* *fö9> würbe nur foviel bemirfet, bafj

bie erlebigten geglichen ie£en unb ©eflifte, melche nicht

me£r beibehalten merben formten, bem 9lat£e mit allem

©nfommen, baö fich ohngefafcr auf 5oo ff. erjlrecfte,

auf 2 3a£r eingeräumt mürben, um Kirchen, unb ©chul*

i ,
We*

•> Der ©erl)aft*fcefcfcf ijl abgebrurft in M, grenfefe dipty.
«his Ossiticns. 4.

**) «ut^cr* 2ifd;rcbeti, Äap. 55, 951. 553.
- 9tt m
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bieüer bavan ju tefolben. ©iefer SDiener (böten md)t

me§r, ate je^en fetjn, nämlttb bei> ber Äird)e ein Pfar-

rer, ber jugletd) ©upertntenbent mare, ein g>rebiger, ei«

SHafonuö, ein Äirt&ner, ein Organift unb <£alcanf

unb her) ber ©djule ein ©djulmeiftei-, ein 53 acca(aureus

unb^er (Eantor, ingteidfren eine 3Brib*perfon, meiere bec

3mtgfrauenfd>ulc wrfte&en fottte. 5Da man aber bie Un*

julangtidjfeif jener 5oo fl. ju jener jaf)rli*en 23efotoml9
voraus fa£, fo erflarfe fid) ber SRatf; vorlaufig ju einem

SSorfdjuffe, unb t>erfprad>, bie genannten Äirdjen* unb

<£d)\\üe§rtt , mit notdürftiger S5e£aufung unb mit aflem

5U t>erforgen, n>aö bie Untergattung i§re6 QBetmgebaubes

erforbern rourbe. 95ei> ber jroefltett Äirttyen» Sötfitafion

im % i54o. befcfyaftigten ftd) bie (Eommiffarien ^aupt=

fadjlidj, mir ber 23ejtimmung ber ©ubflanjial* unb Ttecfc

benjtal * »tfolbung jener leerer, unb festen bie erfte

SKatrifel auf. Daburd) unterfdjieb fte fiefr von ber erjien

SSifitation, beren $auptjroecf nur auf bie 'Xbfdjaffung ber

firefylicfyen S)ltebraud)e unb auf bie 5öieber(jerfMfung ber

reinen mngelifdjw 4e£re ging. S)a £erjog £eiuricfj,

n>ie ©etfenberf*) meibet, Den <£$urfurfkn auf* neue um
tteberfenbung einiger Statte ju erfudjen Sebenfen trug, fo

wtyUc et au* feinem eigenen knbe ju 23ifttatoren >Dietricfj

von ffreuf, 9tubolp§ von Siedenberg, 3o§ann von Äif«

fdjer, bte @uperineenbenfeh Safpar 3<uner in Srepberg

unb ©olfgang Su§ in £§emm$, welche auefr amDien-
flage nadj SJonifaciu* (ben i5. 3uniu$) be$ genannfrti

2ia§r« in öfefrafc anfamen. 33ei> ber S5ered>mmg fanb

f?d> / bajs ber 9tat(> feit ber . etilen OJiftfation, mithin in ef<

nem einjigen Sa^re, 137 ft.. 5 gr. 9 pf. an SSefolbungen

unb fonjl verlegt &atte. Die Somiffarien wrroiefen ben

Statfj ju feiner (£ntfd)dbigung auf bie i83 fL 10 gr. 1 1 pf.

bie nod) auf ben uneriebigfen ©teilen hafteten; bat>on ft>fl*

ce er f?d) noieber bejafclt machen, fobalb fie erkbigt xoiu

ben,

•) in hiet, ILutherartit. Lib. HI, $, 71. £. aaa.

;
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teil, jebod) «kr babrtj aud) von bem ©nfommen \emt
Stellen bem Tlmtbvoigfe unb erliefen 2*erorbneten aus ber
(gemeine 9{ed)nung ableget?. Um bie <£infunffe bes #ir*
cbenvermogens ju vermehren, bejtimmfen bie fjerjogltdjcn

SKitlje bie i?ird)e ju Alfofcbafc, Me vorder t&ren etge*
nen Pfarrer gehabt f>afte, jum $Ha( ber Df^er ©eabf.
fird)e unb verordneten, baß bie ganjeu gintmfte berfek
ben von bem 9iat(je ober ben ifatfenfjerren belogen unb
bie l)iefigen jfirdjenbiener bavon einen ^ufdjuß erfialten

fotlten. ©agegen foflfe ber Pfarrer unb 0uperintenbene
in Dfdjafc bafür forgen, baß einen ©onnfag um ben an*
bern in Mtfd)a(} n\d)t nur eine >})rebigf, fonbevn aud)
menn ieutc vorfjanben waren, Gommuniou gehalten würbe'
£>ie ©ngepfarrten foßten ifjrc tfinber in ber Strebe taufen
laffen, bie ifjnen am nädtfen mare; baö S3egrabmß a&er
fodte in Wtofdjafc bleiben* Siefe Einrichtung bauerte jebod>
nidjt lange, benn i555. mar Alfoföafc fdjon bas $iliaf
von 9Jierfmi^ 2>a nun burd) biefe Trennung unfer 'itetc*

rium an ©nfünffen verlor, fo fafjc man fid), mie id>
glaube, gcnotfjtget, bie briete Qiatonat * ®teüe

, bieafjn*
fef)lbar wegen be* Stliate Ältofcbafc errietet morben mar,
bei) ber im 3, i555- gehaltenen ©eneralvifitafion miebec
«injujtefjen unb von j£ren (iinfünften bie Siefolbung ber
anbern Äirdjcn* unb ^uflefcrer ju verbeftem. 2)ie QJi«
fitaforen vermittelten aud>, biö auf fco&erc Approbation
baß ber 2(mt6voige 4o Älaftem £0(3 für bie tfirdjeu unb
€c&u(le(jrer ™$ SÄoncb^olje bem SXaffce verabfolgen
ließ, moju .^erjog £eiurid> feine ©nmifligung niefr ver*
meigerte, 3m % i553. faufte jebod) ber SXatf) von beut
^urfürjlen 2Kori& für 700 fL bas ganjc £olj für bas
Aerarium, mie febon (Q. 219). erjagt morben itf, unb
von biefer Seit an nafrni nnn bas größere unb Hei-
nere geijlürfje Acrarium feinen Anfang. Heber bas grö-
ßere mürben 5 SSorfiefrr aus bem 9iat(jc gefeäf, bie
ü6er bie gtnnajjme unb Aufgabe ber 3>farrfird>e, be$ ©e.
orgen-^ofpiral* unb bes £ofpitate jum fernen ©iedjen
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SKedjnung füfjrten. %m % \6j3. würben ober nid>f nur

bief* 3 Siedlungen in eine vereiniget, fonbern e6 warb

aud) nur ein 9ted)nung6fü£rer mit bem (£fjaracter eines

93erwalferS be$ Kirdjen^iöf uö, (Procuratoris fisci

tcclesiastici) angeftedt. Um bie Öuellen ber je£igen ©in»

fünfte besgrißern 'Jferarium* mit einem SMicfe ju überfe-

in, will id) bie vorjüglidjjten fKubrifen aus ber Kircfc

redjnung £ier beifügen. Die ©nuabme wirb in 5 #b-

fdjnitfc eingeteilt, Davon ber erfle^ baö geijllid)e

(Jmfomntfn begreift, baö in ben fdjon 4-iS.t) bemerf*

ten 70 ff, ober 61 tfol. 6 gr. bie ber dicitfy abjutragen fi>at,

in Srbjinnfen von bem ^farrle^n, ben Ultäven ber Stenden

be*
fc.

KreufceS, tyetev tyaute, beö Siofenfranjeö ber (j.

SBarbara, ber Q:mpfangni£ SWaria, von ber Äapefle ju

© ©ifabefy, von bem ©ejlift Salve regina, ferner in ben

juiueiü gefälligen Opferpfennigeu, unb enblid) in ©teuerjtnn=

fen von ben Kapitalien befielt, bie an bie j\6nigl, ©ad)f,

öberjfeuer* (£innaf)me geliehen finb, unb von beö 9£atl;$

abgetragenen Kapitalien fjerrübren. ©er j w e \) t e Äbfdpmfl

enthalt bie (Jinfünfte ber ^gibm** jftrdje an grb* Söadjö*

Kü§r unb ©tammjinnfen, Säcfelgelbe, j\1rcbenjKif)len,

©locfengelbern, ©otteöpfcnnigcu u. f, w. ©er britte

faßt bie (Sinna^me be$ ©eorgeu =Jj?ofpitate in ftcfy, bie in

Crbjinnfen unb ieljngelbe von Käufern, ©arten, ©d)eu=

nen unb liefern bep ber öfabf u. f, w* befielet* 3m
vierten jmb bie öürbjinnfen bcS AofpifalS jum fernen

©ted)eu unb im fünften anbere jum großem Üerarium

gehörige (£inna()nicu vfrjcidjnef, woju unter anbern ba$

9>ad)fgelb vom '2(erarieiv®utbe, Dem rotten SJorwcrfe, ber

(£i)afeve\) unb ben baju gefdjlagencn 2Biefen, Srbjinnfen

vom ehemaligen •fttitteljjofe, Siiwf*" von Kapitalien, von

SSrantcweinblafen, <8d)ntftergelber von Käufern, ©arten

unb (Reimen, von 2(n&rcnnegelbern unb bergleidjen ge-

rechnet werben. TTußer btefen 5 Siubrifen, worin nur bie

©elbeinf ünffe beregnet werben, ift noeb eine fcefonbere

über bas ©ctreybe aufgeführt, bas fowojjl von ber <StaDt,
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als vom iaribe ins Tlerarium gejinnfet tvirb. 2?on ak

len genannten Sinfünffen »erben bie Ausgaben bejlritteri

tmb in ben Siedlungen befonberö rubricirt. Tlu* biefec

Ueberftd)t ijt eä erweislich, baß bie 2lerarien» ©nfünfte

me&rent^eite auö ben bei) ber ^Reformation eingebogenen

(Stellen entftanben finb, 2(ußer bem grogern geblieben

Tlerarium beftanb fonjl aud) nod) ein fleinereö, bem

bie <£inna$me beö 33ormittagö* (Etjmbefe angewiefen war,

wovon bie Ausgaben für Jpo)lien, 5Betn, 9Bad)$ferjen,

unb bergletdjen bejlritten werben mußten* @eit einigen

Sauren ifl e$ aber mit bem großem ?ferarium vereiniget

worbem

4) 53et) ber Sieformation mürben einige von ben

geblieben 23 rü ber fd) äffen ganj abgerafft, aru

bere unb jwar bie weniger anjloßigeu, bei)beljaU

ten, unb bem ©eijle ber gereinigten Seljre gemäß mobifteirf.

Sie £Srüberfd)aften ber 3a cobi ten, be$ Dvofenfrau--

jeö unb ber Marien* ivrone £6rtcn auf, unb i£re ©n*

fünfte würben ju bem £ird)enverm6gcn gefd)lagen. £>a*

Unlautere in ben ©efe|en ber ©cbü|enbr überfd)aft

warb geläutert, unb fic ju einem SBerein gebilbet, bejfeit

tidebfter Stoecf bie Erfüllung bürgerlicher Obliegenheiten

ifi (©. 445. f.)* S>ie feit 1789* errötete *8egrab*

nißs^ecietät warb vom Svatlje am 4ten gebruar 1790-

confirmiit, 33ct? ben Q5r ubcrfcfyaften, bie unter ein*

jelnen Jpanbwerfern bejlanben, blieben nur bie ©nridjtun^

gen, bie fid) mit bem aufgegangenen iidjte vereinbaren

ließen, woju namentlid) bie Äranfenpfiege unb bie $ob*

tenbeerbtgung geborten, unb au* tynen finb, wie id) glaube,

bie nod) jefct bejtefjenben & r ab ege feil fdjafteu (jervor*

gegangen, 3>a bie Äalanböbrüberfcfyaft unter an=

bern ben loblidjen S^ect Tratte, ben gigural- öJefang

auf bem <£(>ore ju unterjlüfcen, fo warb fie unter bem

pajfenbern tarnen ber (Eaittorci) beibehalten, gvoat
.

fu^rf fie in bem Siegijlcr von 1 54o* nod) immer ben 3ta*

men ber SSruberfdjaft unfrer lieben grauen, ben fie
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in frühem Reiten gehabt fyabcn mag ; allein halb nadlet
wirb fie beftdnbig mit bem Flamen bejeidjnet, unter ttftU

ehern fie biö biefen lag fortbauerf. %iö i§ren $>rotöfoU

icn unb Stcgtflcrn , fo wie au$ ünbern 9tad?rid>tcn werbe

id) bie (£inrid)tung, (Eiufunfte unb ?f uöridStun«

gen berfelben ndljer befdjreiben. 5Die crjle (Jinridv

tung, bie im % i54o. gefd)af>, i|t cin'SBerf be$ ©uper=

intenbenten, M. 33ud)uer$. ©eine ?(bftd)f ging babetj,

it>ie er fidj felbjl in einem ©d)reibcn an ben SKarf) erfldrt,

auf bie 23ef6rberuug ber Wtufif ben ben öffentlichen ©of»

tcftercfpiingtn. $iir bie cvjlen £tieften i£rer (Einfünf«

tc fo vgenb, brachte er es burd) feine SSorjWfung am
neuen ^af)re$tage i543. baf)in, ba£ ijjr von jeber Srau*

ung, wobei) fie in ber Äird;e finge, 12 gr. bewilliget wur*

ben, aud) warb fejtgefeijf , baß if)r von bem ©efdjenf, baß *

ifjr eine burcfyreifenbe Jpcrrfdjaft für ben ©efang, Womit fie .

biefelbe beehre, machen würbe, bie eine £<ilfre, bie anbere

aber bem (Sanfor jufallen follte. 23et> biefer 23ejtimrmirig

blieb es in ber Solgejeif unb bie (Eantoret) baffe ftdj wn
vielen fürtflidjen ;P<*fonen manches anfeljnlicfjen ©efdjente

ju erfreuen. Der 9tat() gab ijjr aujjerbem jafcrlid) bafe

2 ff* ba(b 5 ffc(, balb 7 t§U 3(>re a3ortfe(>er erfudjten

md)t nur ben f^iefigen 2(mt6twigf, ber ©efellfdjaft ein SSier*

te( 23ier von ben eingegangenen ©trafgelbern jufommen

ju lajfen, fonbew fie gelten aurf) am tage eignes i5 i4.

htx> bem .^erjog £einrid) an> ftc mit einem jiemlkfjen

Ginfommcu von einer jftoßer» ober jvird)en(leHe ju begna*

bigen, fo wie (££urfürft ^offtnn ju $orgou geff)an habe*

$>ie (£ilntorei) Ijatfe r5fe4: 126 fl. 7 gr. 7 pf. baar m
Sfaffe* 6 (ifp; ober 5 ff- to gr. würben if>r auf ifyr H\u

ftidjeri im 3. iGS&^cüt ber ©teuer bewilliget unb feit

biefer 3cit jagrltcfy gereift. Um if>r einige (£rg6fclid>feiten

ju terfd}a|ifen unb baburd) ben ©fer für i£ren 35eruf ju

beteben, forgfe SSucfjner aud) bafür, baß jaf>rlid> gcwijfe

2(uö rieb cungen gehalten würben* 2(nfangö gefd)af>en

biefe 3(u$rid)fun3*n *or bem ^bi^nt, vor 5Beifjnad)ten,

Opern
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öjtern unb 9>fmg|ten, wenn man 9>robe fang. S^ilcrt

warb ein große* ©ajtmal angejMt , äoju fonoo^t abtid)e,

als aud> anbere 9>erfoncn au$ fremben &tabten unb t>om

ianbe eingraben würben, Sin fold)e$ ©ajlmaftf vergnügte

unter anbern bie ©cfedfdjaft im Tfugujt i54a. 7£uf €r-

fucfyen beö ©uperint. Suc&nec unb in Sfcttacfo ber Spenge

frember ©ajte ließ eö ber SKat^ gefdje(>en, baß bic Ü)lal)U

* jeit auf bem SXa^f;aufc gehalten warb. 3m % i545*

fcejlanb bie ©efettfdjaft au* i4 ^erfonen, bat>onjebe igr.

6 pf. iurOTa^ljeit betrug, §u einer anbern Seit ja^te fte

18 unb 20 unb in unfern tagen 25 SDiitglieber. %n
3ten g>ftngjtfei)ertage be* % i55o- fpeifeten bic 93iitglic--

fcer mit if>ren ©attftinen an 4 tifc&en, was aud? am
(Sonntag* unb SKontage nadj Tfegtbiuö beS ^abreö i557.

gefdjalj. Tim Tlbcnbe »or ben tagen ber SOla^cif »er.

gnugten ftd) bie SSorflcfjer einige ©tunben burd) ben ©c*

nuß beä fogenannfen Äo^e^wrl. Sftad) bec Seit wallte

man, jlatt ber unbcjtimmtcn tage, bic legten 3 Sage in

ber fcantatt» 2Bod)c, unb fe£te ftc juv §ei)er beö Gante*

reg * Scjteö fefl. ©et SCerjlefcer, ber bie 5#af)ljeit auerid)*

Cct, befommt baju 5 tßl. aus ber tranf(teuer, 5 SDlfl. aud

ber Kammern), 5 SKfl. aus bem ?lerarium, ba$ (E£or=

gelb gegen 20 t&l. unb 10 gr* 6pf* ©pcjfegclb tfen jebew

SDlitgiiebc. £>urd) bie ffeigenbe tfjeurung ber lebenömit*

rel, bie mit bem ?(u$gange be$ vorigen 3^t^unberf6 ein-
,

trat, faf) man fid) genoc^iget, ben SCorabenb nebft bem

dritten tage eingeben ju lajfen, fo baß feit biefer Seit

bie Sreuben ber tafel nur 2 tage genoffen werben» ©et

©enuß biefer Sreuben ijl ntdjt mn* t>ou jet)er burd) iwerf«

mäßige $i gu ra tmufif gewürjt, fonbern aud> fett 3a

Sauren burd) ba$ Vergnügen beß law jeö erboset worbfnt

*
; ." "/

. , .

• , ,
•
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Digitized by Google



5P* M» •

M* Qo^onit 95uc^ii€r0 A bes erjten unter bwi
(igen ^uptrincenbenten ©eburteort, war © e i fa tu bem foge*
nannten 33uc&nerJanbe jmifd)en Düringen, granfen, Reffen

ifcber #öetterau, wo er, nad) iaureiit. §auffc, Pfarrer* in

kfrirmentfc ?
ö
) richtiger Angabe i4g4« ba$ iiä)t fcer 3Öclt

erblfetfte. ©eine« eigentH^en Oef^le^tönamen, geller;
ttertftuföt» er bet> ermahnen 3a&wn mit bem ülamw
33a$|ier, weil er in b era 93ud)rtetlanbe geboren war* SRadj*

htm er ju 5Bitm*berg unter iut§er unb beffen <£ofteg«n jty*
birtchatte > fo/warb, er juerfi in 3eflen als ©iafonu* an*

wo ifyci ber ,€^urfürfl> 3<>§ann griebrtd&, §um Jjjofrrebu

gev unb 25eid)tt*ater erwarte *ö<
*). S?on lorgau warb er>

aflet nacfarutflidjen €mpfe§Uuig iuf&er* ungeachtet, ben*

noefc erjl nad) einem ufcangene&men Kampfe mit mannen

. *} B» imbt nur btt e$em«n*a,e Raffer m SMofSroin, M. 3ob.

. , ©ottjob.grenfef, ber firf> um öie ©fefaeer ©rfmichte bureb
• Hie

,
®<imm{uno fein« M}m ' «ntolngenb** 91acbri£bf(«'

•

W3f»«>«
Wbwnt acwa# bot, !« feinen i 73j. berau**'

....»8*6«« Diptycbis a..itjen«ibu^einf."«iftorir ber tieft
(wen ««»ermtenbenten unb B.aFomn . jonbtr« oU(b M.

' «ort @cttfobBietmanq'ein Skrjeicbnii berfeften in bcm
, « erde» »ftnbe feiner 6b«rfa<<ifif(bm »erfebaft »on 0.

8»4— 87?. bi* auffi. 3. i;;;^. Iieferf> f» fänn «fr mid
. |ier ber «urjr befleiße«. SB» oa»fu6rfk$etf 'Tlacbticb.

ten nwnftbt, ber wirb feine 8$unf*e in be» angefügten
, Ccbriften befriefciget finita. Snfceffm »erbe ieb von bein

3«6re on, wo Bietmann aufbbrf, autffübrlicber feyn. ,

*») in feiner miu« Danieli« , Üb. III, P. »4«. )ni'.!iJ>?

*?) 2Bie vortbeilbaft birfe* fBerbtttniß fpäterbin für mm

VI
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©djroicrigfeifen, bie t'fjm gemadjf würben, nid>f, wie 9K6r*

bi£ in feiner Sßefcfyrcibiing ber ©fabt 25obeln behauptet,

ate ^aflor nad) 3>6beln, fonbern als erffer itfym naä)

öftba| berufen» $>a feine ©egenmart fjier fef>r noffjig mar,

fo begab «r fidj für feine Herfen allein §ierper, fjolte aber

batb barauf, ben Donnerflag nad? 'ÄHerfKÜigen r 53g. feine

©affin nebjl.6 jftnbern von Sorgau nad?. Sr ftarb in

ber briffen Safrenroodje i564. *****

2) M. ^Bartholomaus Griebel, »Ärb ben ?aa
nad> Q3artf}olomdu$ i528. in Ofd)a$ ge6oren urtb

erhielt von biefem Umjfanbe feinen iaufnamen. 3Bit*

Anberg unb ieipjig trieb er bie SBijfetifdjaften 7 3a^
unb erlangte am erjten Drfe ben 20. 2(ug* i549* P§is

lofopf)ifd)e £>ocrorwürbe« 2fm 3o* SRdrj i552, warb fr

ate Pfarrer nad) 9lauj$li§ in ber Dioceö SSJleißen berufen,

unb ba§er von D. SSugenfjagen unb 9Jleland)tf)on in s2ßit*

tenberg ejramintrt unb ben Sag barauf orbtnirf, Aierauf

erljielt er i557. baS £)iafonat, i55g. baß 2(rd)ibtafon<tt

unb enb(id) i564. baö 95af}oraf mit ber bamit verbunbe*

uenSpborie $u Dfd)a$, 3" le^term #mte warb er burd> bie

verorbneten (£ommiffarien beö donfißoriumö ju SOleißen in

(Gegenwart ber fdmmtlidjen ^"biger ber <Epl)orie ben 26*

3un. invejlirt unb eingewiefen, (£r jtanb in großer #d)«

tung, <E()urfurfl "tfugujt felbfl fe$rfe, fo oft er mdj Ofdja§
fam, in bem, iljm gefangen, £aufe in 9Ro. 192. (©. 100.)

ein unb gab ifjm auöge$eid;nete 33eweife fetner furjHidjen

©nabe, ©ein (Jnbe erfolgte ben 8*©epf* 1677. int 4-9*

3afjre feines Wter*. ©ein 'Änbenfen erf)dft bie ©djenfung,
bie er ber ©uperinfenbur mit bem Z^tik feine* eigenen

©arfenS machte, ber an ben iufigarfen berfelben ahjtiejj*

9Jtan vergleiche (jier © 98. \[

3) M. g>aul SSttattfjefiu*, ben 28. i548,

im 3>oad)imSf§al geboren, ging im 17* 3a£re!VV*}
Wittenberg, wo er t>en 26. 3(ug. 167A. uftagtjieV warb,,

£>er (Efcurfürfl vertraute ifjm eine -©tofeflur in teigig an/'

2(16, bie ^iefige ©uperinfenbur burd) 3nebel#*tciö eWebigc

ivor*
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awbat war, fo erfudjten i£n auf §o£en 93efe£l jm«) SXaefcS«

gliebcr ben 27. Dct. 1677. um bie%t!ia§me bes ^icfigen

9>ajlorat$. £r na£m ben 9iaf an, prebigte in öfd)a£, coU
faquirte in bem (Eonfiftorium ju Spleißen, warb auf bc|fert

QStrotbnung wcirt, am iage Simonis unb 3uba von
D. ^ob)c. icnfer, ©eneralfuperintenbenten ju Wittenberg,

ttacfy bamaüger ©erooljnlKtt orbinirt unb t>om donfijtortum

ju SKetgeu eonfirmirf. (Er jlarb ben 17. Der. i584. an
ter ^3i2f} unb warb in ber ©tabffirdjc begraben, ©ein Je*

fcen braute er nur auf 36 3a£r.

m) M. £>at)ib jflecblat* trat ju Dfcfcafc im %
i55g. ober i5lo. in* leben, marb i565. ju icipjig Q3ac*

calaureu*, i564. SKagiffer unb in biefem3a£re nod? ©d)n(-

aneijter (Slector) in ©ro|$enf;ai)n. 23on ba berief if>n ber

|>tejige

.

fkatfy i566. $um35iafonat unb i5jg. jum'Ärchi*

J)iafouak 2fuf gurbitte beö SXat^ß unb ber ©emeinbe warb

ißfym i585» t>om Öber^Gonfijtorium baö Tlmt eine* ©u*
pertntenbencen überfragen , welches er aber nicht länger al$

6 3!a£t?e »entfaltete, benn er fiarb am 20. 1090.
unb warb in ber ©tabtfircfyc begraben.

5) M ©eorg ^piaccius folfr, wie ©ietmamt in

feiner E(wrfikhftfd)en ^Prieflerfdjaft behauptet, ju ©rafen*
tf>al geboren fet?n. (Er war erfl an einem mir unbefann-

fen Orte ©djullefjeer unb unterfdjrieb als foldjer bie (Eoncor*

fcienformef, uob warb ben 18. £)ec* i582, als 95ajtor

£rof>burg orbinirt. Sa er §u ben geheimen Jreunben be$

Ü£tfft|ui$muä, mit meieren bamate alle erlebigte anfe§nlid;e

ivird>enamter in ©adjfen bcfe£f würben, geborte, fo ge*

langte er burefy ben bamals viel vermogenben Äanjler .ffrell,

gegen meieren ber SXatl) unb bie ggnje ©emeinbe mit tyrem

23tberfprudje nid)t$ ausrichten fonnteu, jur ©uperinfenbur

in öfcfjafj unb marb ben 8. 9Rot>. i5go. burefj ben ©u-

pctintenbentenlunb (Eonfiftortalen in 9)tet#eu, D. ^Jalt^ofar

©artoriutf, ebenfalls einen heimlichen Satoinijien, Ijier in-

wfrirt. (Er befam fefvon ben 27* 3^»u^r i5gs. feinen Hb

fd)ieb mieber, weil bem Unwefen, ba$ bie Ätyptocafoim*

flen
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ffcn bamafe anrichteten, frurd) ben ftbrntnitfrator ber <££ur,.

fcen Acrjog Srtcbvid) 2Silbelm, ein Snbe gemadK warb.

6) g>etcr ©feiner, i554. in SR eigen gebo<

ren, frubirte auf ber föeujfcfyuie in 2>re$bcn unb auf ber

f)of>en ©djulc ju ieipjig, warb i582. ©ubftitur bee ©u*
perinfenbenten in SOZeigcn, M. Sftic. ^agenteufel, fam i58S>

als £>iafomiö nad) Dfd)a£, gelangte i584. jum tfrdjibia»

fonat unb ben 23. 2(pril 1692, (nid)t aber, tvieMgreiv
fei in feinen !£>iptycf)te tvifl, ben r3< gebr. b. 3-) a" bhe

©teile bes entlaffenen M/^Macciuö unb warb ben 25. April

von bem ©uperintenbenfen in 9Kei£en D. Q}alt()af* ©arto«

viuS, ber i(jn vor^Vr gebrueft (jattc, invefhrf. £)a$ £\ti

feiner "Jage erreichte dr ben 29. SOiärj t6o5. im 49* 3a(>**

feineö lebend unb warb in ber ©fabtftrd)e begraben.

7) D. JpelvtcuS ©artfjiuö, am 28. .SDec. 1679.
ju Äorborf, najje bei) Atefelb in Reffen geboren, roarö,

ttacf)bem er Jpofmeijter jwe^er sprtnjen bes ianbgrafen g*
tiefen war, im 23. Sa^re ju Bübingen ©octor, unb begab

fid) 1602. nad> ©Ittenberg, um ftd> ber Afabenjie ju tvib*

men. <£r befam halb barauf bcniXuf alö ©uperintenbent

tiad) Öfd)a£, alß melier er ben 26. ^ulp iöo3, burd) D.

^otycarp. ietjfer unb SMetrid) von ©d)leini|, ben altern,

auf 25orni$ unb ^al^nis^anfen^ invefHrt warb. Um 25.

öct. jeg er an. Auf feine SSeranftaltung fingen bie Äircfc

tater in ben ©ei£nad)töfci)ertageri i6o3. an, ba$ AKmo=
fen in ber Äird>e mit bem (£nmbel unter ber ^rebigt

cinjitfammcht, unb bie jeitfjertge <£infammelung an ben
.tfird> teuren £ortc auf. ©djou 1609. am ^a9e ^ns

breaö erhielt er ben SXuf jum ©uperintenbenten*Amte nadj

$ret)berg, wo er am 1. Abvent feine AnjugSprebigt (>ielr.

8) D. Aegibtu* lötraud), ju Wittenberg b.

23. 3unt> i583. geboren, erlangte nad) Verlauf feiner afa-

bemifdjen %atyci, bafelbfl bie gWagiper.QDurbe im igten

$a£re feines Alter* , warb Abjunctu* ber ptjilofop£ifd)en

ftacultat unb fam 16 10. al$ ©uperintenbent nad) Dfc&afc,

wo er ben 2r< gebr. von ieon^ Goppel, Appellation* * unb
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(Eenfiftorial « 9taf£e unb D. $)aül Laurentius, ©upermt. in

SDresben , tn&ejtirt warb unb am 25. $ebr. ate ben ©onn«
fäg 3frtoocat>it f**n* #njug$prebigt f)teft. ©ein '#ufent(ja(t

«fixier bauerte aber nur i jfafjr, benn am 24. Sebr* ab
<mt ©onntage Deuli 161 1. na^m er mietet 2(bfd)teb unb
fraf baS 2fmt eines ©uperintenbenten in £>cli$fd) an.

9) M. gnic^^el ©djumler, ju SReifjen i556.

ge^ren, warb juerji ©iafonuö an ber ©tep£anefiref)e tri

iangeufalja, bann *584. 9>afior in 9tauen£of unter ber

<9rü£*n()ai)ner £)ioceg, barauf 1 597. ^Pajlor in ©obeln unb
16 1 1. ©uperintenbent in Dfcbag, wo er ben 5. 9Rarj feine

$>robeprebigt ablege, ben 24. 59tArj fein ?(mt antrat unb

ben 1« 3fan* burd) ben jpofprebiger M. 9>aul 3*nifiu$ tn-

Dcftire warb. (£r flarb ben 19. ©epf. 1617* an ben $oU
gen be$ ©djretfeuB, &en if)m ber große S3ranb im t>orf>er=

gef^enben 3>a()re wrurfadjt f>afte, unb warb, weil bie ©tabt=

fird)e in 2(fd)e fag, in ber .ßloflerfirdje sor bem 2üfare

begraben* 5>er f)ieftge #rdjibiafonu$, M. UbA WSeibcmann,

übernahm baß 38icariat ber (£p§orie.

10) M. ©corg ^abemann warben *2.Dcf. i58o.

ju ©rcöben geboren , ftuberte auf ber Sanbfdjule ju SDtei--

£en unb ber Unroerfität Wittenberg, wo er 1602. SÖiagU

(ler warb, ©er Äirdjenratj) abjungirfe ifm 1606. feinem

33afer M. 23alt(jaf. -ftabemann, ber ©uperintenbent in

5Mrna war, verfemte ifjn 1608. ate $a|br nadj SXabeberg

1609. dte-@upmnf.- nadj >-Sifdjoff«werba unb 16 18. nadj

öftf>a£, wo er ben 27. SKärj an]og. & jiarb ben

7. Dec. i634. im 53 3a£re feines Alters unb warb in

ber ©fabtfirdje unter bem alten Gtyore bepgefe£t. Dem
2(rdjibiafonu$ M. ?fbet ^öeibemann warb baö SBicariat ber

<£pf)orie aufgetragen.

11) D. ©oftfrieb j?unbiftu$, bem ju 9iabe*

berg ber 11. ©epf. i5gg. als fein ©eburfStag begriffe,

fiubirfe ju ÜÄeißen unb ieipjig, wo er 1622» bie QNagi*

jler*2Bürbe erlangte, fam 1629. als 9>aftor nadj ©e*

ringswafba, i6$2. afe ©uperiuf. naclj le$tu«l, i655.

nad)

»
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nad) öfd>a$ wo er ton 8. Jan. baß Hxnt antrat, gelaugte

1 637» jur 2öücl>c eineß ©ttftß « ©uperinfenbenten in Sföer*

feburg unb warb julefcf i643. 9>rofe(for ber Geologie in

3ena, wo er i65i. jlarb.

12) M^o^ann^entfcf), ju klügeln am 2.3an.

x585. jwar geboren, aber ju Dfd>a^ , wofcin fid) fein

SJater gewenbet fcatte, erjogen, flubirte in ©rimma unb

Wittenberg, erhielt feine erjle SSerforgung 161 1. a!ß Jpcf*

prebiger bei) ©etjfrieb grei^errn von ifottonifcfcb ju 3n*

fcerßborf, eine §albe Sitteite von 5ßien, prebigte bafelbjl

atte ©onnfage in feineß $)atronß 33e(jaufung, ber i£n 161 2.

jum ^farramte nad) ^benßpojen berief, hierauf gelangte-

er 161 6. jum ^Pajlcrat in ^reöburg in Ungarn unb blieb

bafelbjl biß i633. in welchem 3a£re er von bem Statte,

obgleich ungern , enturlaubt werben mußte, weil fein (Eifer

für bie Verbreitung ber 4ut£erifd>en iefyte bem (Earbinal

unb (Erjbifdjoff, ^Peter 9>aßmann, immer fefcr mißfallig ge-

wefen war unb berfelb« bepm «ftqpfer $erbitianb IL. einen
s
25efef)l ju feiner (Entfegung außjuwirfen vermodjt §atte*

€r begab jicfy barauf i656. nad) Ofd)a$, von ba er jtd)

aber 1 637» wegen ber $Pejl wieber weg unb nad) 3w>*
berg wanbfe, warb jebod) balb nadj Dfdjafc jum Umtc
eineß ©uperintenbenteu berufen, weldjeß er ju Anfange
beß 3a£reß 1608. antrat. (Er jlarb ben 17. 3an. 1662.

in einem tflter von 77 3a$ren unb 1 5 Sagen unb warb
in ber ©tafctfird)e begraben, ©ie mefcrejlen Pfarrer feiner

35ioceß waren bep feiner 23eerbigung gegenwärtig, von

benen 6 vor ber ieicfye Vergingen unb bie übrigen ben

trauerperfonen folgten, 8 bie ieidje trugen, welcher bie

©cfjufle^rer in 2Jlerfwi£ unb $erpt$ jur Seite gingen.

5Der ?>ajlor ju ©trefcla, M. ©oftfrieb £mut$, verrieb»

tete bie ieid)enprebigt unb ber 9>ajlor ju 3D6beln, M. 3o(>.

©d)ü£, bie 9>arentatton. ©einem ©o(>ne, bem Ärcfci«

biafonuß M. (SßrtfKan Senffcb, warb bie Verwaltung beß

VJcariatß übertragen.

i3) D. (Elia* SReftebolb war j« iorgau ben
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%f. ^dmidt/ i€25* $et>oren, «rlerhfe bie ju feinem

rufti nti&igat ^tffenfdjaften auf Der Äreujfdjule ju SDr***

betvimb 'auf ber Unwerfitit SBietetiberg , warb bafel&fl,

i654. iicentiat, fairi 1657. afä ©upermfenbcnt/iiad?

<£hemnig -wtt)' r662Vhäd> Dfc^al, wo er Den 25« <Sepf.

4tt{og<4itr-'Mii -Wni Dberfjefprebiger D. SOfartift ©e^er
iwefrirt warb, ©en 2(pr;t, 1667, ertangfe er ju

Wittenberg Die SDocfor * SBürbe. Um 7. Äug. ,1711.
^würben ityn auf $o§tn Q3ef*f)t Wege« feiner kibcsfdwacfif

*n ber ©fabf Det TC^iMafottud M, ©abiicl iXeftfelb,

*it$*r$aib ber ©fabt Aber bie ?{bjuucfen ber 2>tdc«,

auf iebenSjM nftb ohne äffe (Eonfequenj, ju üble \>aiu

tenin£pljoraU©efd)äften t>erorbnet, ä)m aber warb ba-

M, er 1h ^-tinb anbern bergleiefcen ©adjen üi

Den na§e um Dfd>a| gelegenen Örten noc^toaö yi.qrp*

biren iwmogenb wäre, foldjes ju wmdjten, frengejleflt
c
).

3n ?(nfet)ung ber Sprebigfen würben t£m aufjerbem nod)

in De* lehren 17 iebensjafjren 5 orbinirie ©efjuffen nad?

ewanber $um «wjbnbe gegeben, ©iefe waren Jrk.
bekf^mbroßa* 3ranfe, t>om i4. TCprit 1696.— 1700.

wo er ate 9>affor nad) Uebigau fam; M. ©ottf.. <Sd)ufter

w*a sW Äpr. 17öS — 1706. wo er jdm t)ieftgen ©ia*

fouat berufen w<wb ; M. $o£. SOJori^ Jpaumbaum aus

SangcrOaufeu im 3. «706. ünb 1707. wo er ba$ ^Dajb*

rat in Sahlen erhielt; M. 3jö(j. Dobias töleid), au6 0era,

»ort 1707. «mJ 1709. wo er wegen ber Sc&wermulfc, inbie

) ©ie| iff/ *W iuöertaffige 9tac$ri<$ten metben, b<*

fegte *0?al, baß Den SlDjuncten Der Difcccö von Dem Dbcu
Gonpftorium ffp^orolsöerri^nni^cn aufgetta^en werben,

^Wdi'oorOer bann unD mann, jeboefc aber immer nur tu

e einjrtnrn gäflen gefefcab. €eif btefer ^eif bat Da* £>fcr*

ßonfiftorium Die uneonfe Crphorie r^ettS wegen. ber 9la{f

bc6 2lrci;ii>£, tfccüö cui6 anbem auf mefereve aKquemlirt*

feit Der D&cefaiten abjiefenDen Urfacfocn Durcb, .Den an

ber ßp&orof* flirre iu SMaß fte^pfceit
.
SSrJ;iDwfcnrä

frer* oerwalfen (äffen.-
' >
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er verfiel, fem %mt nieberlegte; M. 3o(j. Safpar ©ie&er,'

aus ©c^anbau^ von 170g. biö an 9le£ebolb$ (Enbe, nacfc

tvcldjem er Pfarrer ju ©cpcr im <£rjgebirge unb fpafer&in

©uperinfenbent in Jperjberg warb. D. 9le()ebolb$ iebenöenbe

erfolgte am 1. $Jla\), 1712. im 8g» 2fcfcre, nacfjbem er |jfcr

5o 3a£re ba6 2(mt eine* ©uperiijtenbenten verwaltet ^atte*

<£r warb in ber ©tabtfirdje mit einer ieieftenprebigt beer*
1

fciget. S5ie ^>rcbiger ber £>ioceö begleiteten fyw ju feincr

9iu£e. 7Ld)t von tynen trugen ben ©arg, ad)t anbete

gingen i(>m ju bepben ©eiten unb bie übrigen, benen ber

i?ird)ner SBeinmann voraustraf, folgten t£m. Hn bie

93rebfger fd)loffen ftd) bie Srauerperfonen an, bie von *&*

nem befonbern SJlarfdjall angeführt würben*

14) D. ^ofcann SSojjtef* ©eburtsort mar
© au |fd) unter ber&ioce* topjig, n>o er ben 26. ©epr,

1668. ine leben eintrat. £r flammte aus einem abeli*

djen ©efdjledjte in 58ejlp$alen. 5Den ©runb ju feinen

©ijfenfcfcaften legte er in ber ©fiftsfcfyule ju geij unb

auf ber TUabemie ieipjig. ©eit i6g5. 9>a#or in ©djtvei*

nif , in ber Dioceö Seßen, erhielt er tjo\. bie ©upe*
tintenbur in £erjberg, roarb 1704* iicentiat unb 1707.
©octor unb al6 ©uperintenbent in ©fd)a£, ben 6. ©epf.

171 3. von bem Ober^ofprebiger D. £einricft ^ipping in«

vejiirf. ©ein leben befcf)lo# er ben 21. Jan. 1720. unb
warb mit ieid)enprebigt in ber ©tabtfircfye begraben.

15) D. ©eorg Düster tvarb ben 18. #ug.
i658. ju ©tollberg im (Erzgebirge geboren. JTiadjbem

er ben erjicn Unterricht in ben SBijfenfcfyaften von feinem

SSafer, bem SXector in ber genannten ©tabt, genoffen ^dtte,

begab er fid> 1676. nad) kfpjig unb 1678. nad> «Sitten*

berg, tvo er bie 9)tagifter*QBurbe erlangte, fef>rte von
ba roieber nad) ieipjig juruef uab blieb bafclbtf bis i6Sp.
ba er in Bresben eine Sonbition annahm* #1* man i(m

von fcier am 5. 3ul. 1 688. jum 2frd)ibiafonat nad> <Sur*
jen berufen (>aftf, fb warb er in ieipjig Saccalaurm* -

ber S&eolegie. 9?ün SBJurjen ging er 1090. als 9>aftor
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nad> ©Cleeberg, warb 1700. $u ieipjig iicentiaf, gin$

1703. als ©uperintenbent nad) Steic^eubac^, unbnafjiu

1709» ebenfalls in ieipjig bie SSürbe eines ©octorS bcr

'

beiL ©djrift an. 9iad) Dfrf)a§ fam er als ©uperinten*

tont 1720. unb warb in bem folgenben Satire von bem

öberfcofprebiger D. ^ipping fet)erlic& eingeführt. 2(ls er

nidjt mel>r im Staube mar, fein Tfait als 9>ajIor ju Der-

tvalten, fo erzielter am 10. £)ec. 1700. einen ©efjülfen

an M. 9iub. ©ottleb 25artfd), unb nadjbem biefer als

g>a|tor nad> Dahlen beförb^rt warb, ben i4. öct. 1735.

an feinem ©o£ne, M. 0eerg Srtebrid? Düster, ©*inc

Choral* ©efdjafte verrichtete er felbjt bis an feilt iebens*

cnbe, meines ,ben 25. San. 1737. im 70. 3a(jre feines

2üter$ unb im 4g. 3a&" feiner Amtsführung erfolgte.

6r warb in bie ©tabtfircfje begraben.

16) D.3of)ann Davib ©trofibad)*) trat ben

27. Dec. i683. ju SBurf&arbSwalba im SWct^mfc^en

auf ben ©d)aupla$ ber 3ßelt. 3m 3* 1700. ging er

auf bie ©cfyulc in ©Cleeberg, von fjier 1703. nad& ieip*

jig, wo er SSttagijter warb, unb befugte barauf bie Uni*

verdaten £a(le unb 3ena. 3m ÜRonat Siovember 1712.

tparb er vom Dber = (Eonfijtorium jum 9)farramte nad)

(9rojjbud) unb ©ernbrud) , in ber Station €olbig , bc-

rufen, wo er am ^immelfa^rtstage 171 3. anjog. 3m 3-

1716. erhielt er baS ^ajlorat in Ttnnaburg, unter ber

fpectiou 3ejfen, unb im #uguft .1725. bie ©uperintenbur

in (Sommern. Um evangelifäen 3ubelfejte 1750. naf>m

er ju ©Ittenberg bie SBürbe eines iicentiaten unb 1702.

bie eines DoctorS an. 3m 3«!?* *737* ^folgte ber Stuf

jnr (Epfcorie Öfcfyaf . 9tad> einer tfmtsfujjrung von^ 1

6

*) ©ein ?eben betreibt SRofer in bem ?mFott ber {e£rfe=

fcenben Sufberifctyen tmt> SReformirtcn Geologen in- unb

um Dcutfcbfanb, unb 3of). Slnton XriniuS in bcr

(Siebte berühmter unb verdienter ©ottc$gcleb*ten auf dem

fcmbe. Srfte gortfejung, ©. 180 — 191*
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:

%a§tm befötofj er im 68, ^afjre feinet Älter*, t*u&
i7$p; fein leben,

17) M. Sari Gfpritfopfj Sanbt war aus einem
abelicfyen ©efd)led;te im Sabcn--£)urlad>ifd)en entfproffea

imb im 3a£re i6g5* am 1 5, gcbt\ alten ©tqte , ober aii$^

Sebr. nad) ber neuen Seitredjnung ju %aufd)lotÄ*-
einem ^abrn^urlacftijc^en S>orfe, SPfera^eintifdyit' Äin»
te$, geboren, ©einen erfren Unterricht in geluvten ©pra*
djen unb ©if|enfd)aften crfjielf er in ben (Synrnaficn^jt
Jpilbesfceim unb 3)urlad).

f*%te ec feine

©tubien auf ber Univerfitat 3™a fat, wo «V weit fein

Sßater geflorben war, von feinem SSetter, (£arl (E£riftop£

Banner, bem bamaligen vpofmeifter bee> SSaron von iiive^
*(>al, unb nadjfjerigen 5?6nigL 9>o^u.vwnÖ <£6urf, ©adjf,
4ofrat|>, jur jortfejung feiner ©tubim ein ©efdjenf vo^
100 $f>alern erhielt, Stadlern er fid> in I>na 2 3afj.re,J

aufgehalten l)atfe, ging er nad) ieipjtg, wo er von bem
Snfpcctor Sßilb ein 3a§r lang frei) befolgt warb» TCuf
'ifaraffjen SanuerS ging er 1718. mieber nad) ^ena auriicf,

naljm aber nad) einem Äufenfbalte von 5 SÖionaten in ben*
©rajttd) Gofelifdjen Jpaufe ju ©rc^eri eine Goubition an.

7(m 28, 3iov. bc$ 3a£r<$ 17*$. erhielt er vom Öber^on*
ftjtorium ben SXuf jum 9>farwmfc m tfieinmolmsborf, un*
ter ber £)re$bncr ;>fpecfion, weites; er am $cffe ber €r«
Meinung 1726. antrat* Siacfobem er am ^beifejlt i^Spi,^
in Wittenberg SKagtfie* geworben war, (rat er am crßen
©onntage nad) Ofiern 1732. ba$ Pfarramt in 3loflfea un&!

an bemfelben Jage 1 ;4 1 » baö in ifabi^ an. Sfm 22, 'tygi

1753. crfjielf er bie £>eftgnatiou als ©uperintenbene nad*

Dfdjag , wo er feine Änjugsprebigt am 2* ©onnfage na*
.

tfpipfj. 1754. ^clt. <8icr 3ajjre vor feinem <£nbe über«
fei ifyn eine tfranfjjeif, bie i(>n febr entfraffete unb einen

©e&ülfen für feine *Pa|ioral<©ef#äfte nit&ig machte, 5m
er aud> in ber Sftwfo« M. 3>ofc, ©otffr- CmmcrlingS au*
öfd)a£ crfjMf , ber in ber golg? ate ?)a(tor nadj pqufeb«
Kg Um. @efne tfuflofung erfolgte ben 29. 2)iay i 7 üy.

SR n m

n
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in einem ttltet »on 74 $a$ren unb et warb in ber ©tabN
«r$e begraben 3fcm folgte fein ©djwiegerjb&n

18) 3o^ Sari grieb.\>on23raufe, ber am i*.

©ec, 1729. ju ©angelaufen geboren toar. 3n9>forfa

*mb ieipjig legte er ben ©runb ju feinen ©iflenfdjafterö

©ejne SSerforgung jing fid> mit einer gelbprebigerjWle im

iujllager bet> Bresben ijSS. an. 3m 3a&re 1754- fam

tx ate Pfarrer nad) Stabefelb unter ber Snfpect. ©eli$fd>,

ben 20. 3ul 1762. al* ©uperintenbent nad) iiebenroerba

unb ben 9* öcf. 1769. in gleicher 5Bürbe nad) öfd>a$.

SRad) langen forperlicfcn leiben erfolgte ben i4.3pril 1792.

fein (Enbe. <£r roarb auf fein ©erlangen auf bem ©otte*«

ätfer bepgefefct* ©duften: ©er roafcr&afte Anbeter in ber

geit ber SJiotfc ober erbauliche 23etradjtung be$ ÄriegSge.

*eW, nebjl einer ©nletfuhg t>om öffentlichen unb allgemei-

nen ©ebefe unb einem ©ebiefae, baö biegrage unterfu^t:

ijl ©Ott aud) liebenaroürbig, wenn er firaft? ieipj. 1757.

4. — Die luftige <&tabt ©otteö bei; bem flagtid>en ©cfcicf*

fa! irblfcfyer ©täbte ober ber G§rift in 5?riegönotf) über ben

46. g>falm, ipj* 1760. 4* — ©ebäd)tni£fd>rift auf 2(b.

©altfjaf. 5Bij$en, 2(rd>ibiaf* ju ©djmalfalben , 1766,

4._ De ministro ecclesiae, Christum praedicante, com-

mentatio theologica, qua dioecesi Ossiticnsi primam salu-

tem dicit, Lipsiac, 1769. 4. SJon ben 3*M>«* ber geit

unb ber Pflicht, auf fte ju achten, ietpjig, 1772. 4* Ue-

6er eine grünblidje QSerbefferung ber ©itten burd)6 ^rebj;

gen unb wie biefer Jpaupfjwecf beflelben am beften ju errei^

d)en fep. ietpjig, 1773. 8, tfurjer TCbriß einer fyifilu

djen $roftle£re, SReifjen, 1774. 8. lieber bie weife Hxt,

3Jefu ©eelen jujufü^ren unb in feiner <£rfenntniß $u grün-

ben* 1776. lieber ben Umgang 3efu mit »ergebenen

HxUn *on SÖtenfdjen, 9Jta£en, 1777. 4* ©ebanfenwm

gemaltigen ^rebigen 3cfu, über Sttaftfc. 7, 19» 4. Prac-

saga aetatis melioris cura scholarum, 1777* De nuueip

pacis, ad Jes. LII f 7. 1779* Obe <*« ba* ^taerlunb,

«ia$ bem grieben ju Sefd^ru 1779» 4. £>ie 5 «rjhn
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Kapitel von 2frnb« magrem E(>rijlenf(jum, in ÜDe«efc^e 3&r(e

uberfe^f. 1780. 8. De reclitu in juventutem, ad Job!

XXXIII, 25. Drcsdae, 178a. Empfindungen eineö Ebri-

flen bet) Empörungen auf Erben, ieijjnig, 1789, 8. The-
«es prudentiae pastoralis ex libris eccJesiae evangeiico —
Lutheranac symbolicis, Torgau. — De apocalypsi non
obsignata ad cap. ejus XXII, io, 8- Lipsiae, 1789-

19) D. Jp e t ti r i Sf^rijlian ©e§e, ju 9ieujtaM

bet) 3Dre$ben im % 1762. gefroren, ftubirte ju SSKeißen unb

ieipjig. 9iad) feiner erften 2(njWIung als Eatccfyet an bet

9>efer6fird)e in ieipjig im % I77&. fam er 1778. alö

^Profeffor ber Geologie unb ber ^ebraifd^en ©pradje an
bad 9iuffifc^*faiferlid)e acabemiftfje ©i;mnafiumju SXevat

in iiefianb unb 1787. ate 9)ajior «nb Jnfpector an bie

ianbfdjule 9>forta* 3[m 3* 1792. trat tt fein #mt afe

©uperintenbent in öfdjafc an unb erlangte 1796. 511 ©6(*

fingen bie Doftor*3Bürbe, Er tfarb ben 4*@epf. 1807.

in feinem 55. iebensja^re unb warb naefy feinem SSBunfcfye

auf bem ©otteäacfer neben feinem QSorfajjren in ber <3tille

betjgefefcf« ©djriften: Epistola gratulatoria ad Weissium,

verbi divini ministrum TauchauieiHem, nuptias cclebrau«

tem; Lipsiae, 1773. Disputatio de Providentia divina,

in errorum haercsiiunque noxis ad utilitatem religionis

christ. convertendi* compicua, Lipsiac, 1776. S^etj

Programme, worin einige ©ebanfen von ber Xxt unb s2Öei-

fe, Jünglingen religiofc ©efimumgen unb Empjtnbungm
beibringen, vorgetragen werben. Steval, 1781. 82.

9vebe£anbhmg ber) ber Seiner be$ ©eburtsfejteS % £ai|"

SKaj. Eat^arina II. 1782, nebjl einem Programm von ben

toid)tigjten Q3ortf>eilen, meiere bie fiubiren&e 3u3cn& au5

iefung ber alten JXomifdjen unb ©r(ed>ifd)en ©cbriftjlcller

ju jiefjen £at. S)enfmal ber finbütfjen iiebe unb Ejjrfurcfit

an bem ©ebdd)tnißfage ber funfjigjd^rigen Jpoc&jcit bes

SXujj« ^aiferl. 3uflijrat^6 !>()• J&errnu v. Jjacf »nb feinet

©attin* Sleval, 1782. Sammlung einiger 9)rebigtep

über einige.»id)tigc ©cgenjlänbe ber cfyrijll. Siciigion. ieipj.
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iföZ. Commcntatio de utilitatc et necessltate coujun-

gendae historiae ldigiosae cum ipsa institutione rcligio-

nis christianae. Dresd. 1785* 3»>et> Programme aon eini»

den mistigen gestern in ber Unterroeifung in ber Dleligion.

SKwal, 1786. Siebe tjon bem wichtigen ©nflujfe ber djrif*4

tiefen Dvetigion in ba$ ©lücf ber ©taatett; SXct>af, 1786*

2(nreben an bie ©djuljugenb bei) 3ü£rung meine* Dlecto*

rat* tn9iet>at, 1785. 1786. (Sammlung einiger «Prebtg*

ten bep befonbevn ©ele<Jenf;eiten , nebjt einigen fleinern 9ic*

Den unb Ertragen, leipjig, 1789. *Prebigt am @*OT*

'tage iatare über ba$ orbentl- <£r>angcf. 3o&. 6, 1 — id.

bei? bev 3n$eig* beö Sobeö be* tfaiferä leopolb, ncbjt eint*

gm ©ebanfen über bie <£rmeifungen einte acfjt cfyrijll, 9>a<

triotiemuS, icipj* 1791« Sylloge coinmentationum theo-

logici et philologici argumenta, Lipsiae, 1792. Imago

boni doctoris cvangelici ad loc. U Pctr. 5, 1— 4. 179**

Numburgi. Memoria Zandtii , Ephori quondam Ossiticn-

sis, Mweaae, 1794. Mcmoriae Joh. Gottl. Hoffinauni,

Coimiüs Ossitiensi* *acrum, 1795. <£ine 9>rebigt bep

<£inu>ei&ung ber Orgel jn ©reba, über ben großen Sßevtjj

9otte6bien|Wd)er
©efange, ieipjig, 1795* gr. 8^ Dem

2(nbenfen be$ bejlen unb würbigjten 3?ater£, M. (E^riftian

©otrfieb 0ef)e, (Ef)urf, @ad)f, <£\>angelifa>n erften $4
prebtgerS gemeint, Dfdjafc, i795 .

Disputatio de argu-

niento, quod pro divinitatc rcligionis christianae ab expe-

rientia ducitur, ad capessendos summos in theologia I10-

nores scripta. Ossicii, 179&. Sammlung gciftlidjer iic-

ter, jnr Unterhaltung cbriftlidjer ^rtoatanbachr, (ofjne 3la=

irtcn unb 55rucfort) 1796. 8. Epistola gratulatoria, M.

G. V. Dachnio, Archldiacono Doebclensi, sacra jubilaea

muneris sui celebranti missa. Ossitii, 1803, 4.

20) M. Sodann ©ottlob ©teiuerf warb ju

ümbad) bet) <£(>emni& am 5. 3um> 17öS. geboren, ftu-

Wrte auf bem tyceum ju (£f)enmi£ unb auf ber Unimfu

tat ju Wittenberg, wo er ba* ©lücf \)tttt, aßt bau am

6 £epfc 1812. ju ©wtfben wrfiorbenen, uriwrgcfcltdjen

? Oben
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Dbcrfcofprebiger D. Dieinfiarb tu eine nähere Sßerbiubung

ju fommen., bic ntc^e mir bamafe überaus noo^h^atig
^

fwr

.Ifin war, fonbern aud) tu ber golge uid)t wenig ju femfct

£W>evn Ttmtöbeferberungcu betrug* ©eine ertfe llnfteU

hing *vVxe[t cr al6 ®wfonu« in ©rogf)enncr*borfm
ber Oberlauf^ hierauf fam er 1797. als 5"*friicJ>

5>Iauifd>er £ofprebiger unb ©irector bes SBaifenjjaufeS nad)

©reij im SBoigtlanbe, wo er fpäter£in aud) (Eonftfiortal*

^fleffbr warb* 3m 3. i8oi- füjjrtc if>tt bie SSorfe&ung,

nadjbem er nod) juvor von ©r. Jpoc^fürftf. ©urdjlaudjf,

Acrrn £einrid> XIII. gtu|len SXctijj, ju J&Sc&ilbcro Ätr.

cbenratlje ernannt werben war, als ^Oaffo^ uarf) SSerffjefe*

fcorf in ber Oberlauf, von ba i8o3- als ©itpcrmten*

beuten nad) Selbig unb barauf 1808, in gleicher ^ürbe

nadjDfcM?, wo er am iS^-Sum) b. 3. anjog. ©driften:

Commentatio de consiiio Jesu , homine$ quovismodo in-

vitantis ad usum sensus communis in religione; Lip$.

1792. 8. ^lutarcfa #b£anbiung über bieSrjie^ung ber

Äinber, aus bem©rica)ijcf>™ überfefct unb mit vielen, größ-

tenteils bic (SriiefcungSfuntf fcetreffenben, tfumerfungen

verfchen; £bbaf. 1795* 8. 9?eue groben ber gütigen

$ürforge ©ottes für baß 2Baifenf)auö ju ©reij, (£bbaf.

26ftes vStucf 1797* über SKattf), 26, 53; 27^6 ©tücf,

1798. über 3ot>, 8, 5i. 3s;_28jteS ©tücf 1799- über

Cpfccf. 5, ii— 17; 2gjtes vstücf 1800* über itfc K7,

2i- ©reij, 8. gJrebigtcn, 3 SMnbe, ©reij, i8oor

1802. 1807« 3$ *€6re vcn *cv fr fi9cn ©nabe ©ot*

teö in e^tqlo im eigentlichen Sinuc lettre %e)n{ ©$i>

ti|, 1800. gr, 8* SDret; ^rebigten du ben erflen bereit

fy.
5öei()nad)tsfe9ertagen unb am neuen Sft^jtage

in ber ©tabtfirdje ju Dfc^a| Debatten, Ofc^a^ gr* Öy

Ueberbieß noefy mehrere cinjelnc ^cebigtejn

2fra)tbtafoncu*

1) <£f)rtjlop() ©trobel war crftju 2tyu§j$eu int

ief>ramte, fam von ba nad> gre^ber^ als £crjog Jjieinridjs
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#ofprebiger unb warb i53g. 2ftd)ibiafonu$ in Ofcfyag,

wo er ju Anfange be$ folgenden 3afjreä flarb«

ö) M. Valentin 33raun, aud? 93runo.

ftrenfel §at In feinen £>tpttjd)i$ jroar angenommen, baf
&raun i4g5. ju 2) 6b ein geboren fei), f>at ober nad>»

fjer, wie er in feiner f)anbfd)rifttid)en 3ftad)lefe §u jenen 3>ip-

rt>d>id melbet, in bem fdjriftlidjen QJerjcidjnifie ber ju

Wittenberg Orbiuirten gefunben, baß er bafetbft auäbrucf*

lid) M. SÖruno von (Erfurt genannt werbe. 33raun er*

langte in feiner QSaferflabt feine erfte 93erforgung in ei«

nem ©djulamte, bas er aber naef) 5 3 a&ren aufgab unb

ftd) lieber nadj ©Ittenberg wenbefe, wo er fdjon vorder

bie Vortrage iutfjerS unb 9)Zefand)t(jonö gefj6ret §atte. Jjier

erf;te(t er 1 5^2. feinen Q3eruf jum 'Xrdjibiafonat in Ofdjafc,

warb aber balb bavauf, ndmlid) i54-5. jum 9>afh>rat in

Kobeln beförberf. €r warb eublid) i55g. ©tifte * ©uper*

intenbeht In SBurjen, wo er fo glucflid) war, ben le$*

teu 23ifd)off ju Siethen, 3(o^ann IX. t>on £augwi$, jur

TOmafjmc ber reinen ie^re ju bringen, ©ein ffnbe er*

folgte ben 20. %un. i5g8. ate er bet?na(je io3 3a£re alt

war.

3) ^ofjöntt #*une fofl i53o. (was aber ju be*

jweifetn ifl) ju Ottenburg geboren worben feijn. (Er

war erfl ©cfyufmeijiec ju ©etjba, warb aber auf S&te*

(ancfythonö (Empfehlung jum t)icfigen 2frd)ibiafonu6 ange--

nemnten uhb am 4. $agc nad) ^Bartholomaus i54-7.
i
u

Wittenberg orbtnirt, worauf er fein Umt ©onnaben&S

wad) 2Raftt)du$ antrat. 3n öfd>a$ blieb er bis i555. in

weldjem $aljre ec von &m lanbesl)errlid)ett QSifttatoren

jum 9)?ittag$prebigcr an ber ©omfirdje ju Sreijberg betu»

tm warb, wie bieg in ben öfdjafcer 93ifitationS*2(ct*n aus-

bruauci) gemelbel wirb«

4) SRartin Demming, au* öfcf>a£ geburtig,

warb i55s. af* er nod? auf ber ttttfoerjttät Wittenberg

fhibirte , ate britter Diafonus in feine 9?aterflabt berufen,

Mb gelangte, als biefe ©teile eiagejogen warb, 1 557.
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junt ttrc&ibiafonaf. TU& er t>or£er im 3a$r 1 555. ben

9iuf ju einem anberweitigen $>farramte, ba* i£m ©imon

3uba *on ©djleinifc auf ©taudja unb £of antrug , au«-

fd)lug, föenfte i&m ber 9tat& , um ibm feine gufriebenfceit

ju bejeigen, 3 fo. 3ogr. £r befölog bie iaufba&n fei*

ne* leben* bcn g. 3an. i55g. 2luf i&n folgte nod> in

bemfelben 3a£re

5) M. ^Bartholomaus Griebel, ber feit i557.

SDiafonue geroefen mar, unb i564. jum fcieftgen ©uper-

intenbenten- #mte beforbert warb. ©. bie ©uperintenben«

Cen 9tr. 2. (© 553). ©ein 3fad)folger war

6) M. eafpar Sietjmann, ju @oitt$ in.$o§-

len geboren, warb ju ieipjig i548, SSKagifter unb barauf

nad> Reigern berufen, gelangte i552, jum fcieftgen £>ta-

fonat, i564. aber jum #rd)ibiafonat. £r fajj fid> burd)

bie #bna£me feiner ici&eöfrdfte genotfuget, i565. um ei-

nen #mt6get)ülfen ju bitten, ben er aud) erhielt, unb

fiarb am 4. Januar beö folgenben Safjreä.

7) M. £f)riftop(j SDIefferfdjmibf.obcr Machae-

ropoeus, ju ©teina an ber ©trage i53o. geboren,

fiubirte ju Sttorb&aufcn, 2(lfelb, £alle ünb 4 Safere ju

Wittenberg, na^m barauf baö Siectorat in ©obeln an,

unb warb, nadjbem er bajfetbe 7 ^afjre verwaltet fjatte,

i566. jum Ijiefigen 7(rd)ibiafonat beforbert. £r fiarb

plo|lid> in ber 2Rad)£ beö 4*öct* i57g.

8) M. 2)at)ib Kleeblatt erhielt bcn 20. ©cc.

i566. ba$ Diafonat, unb i57g. ba$ tfrdjibiafonaf.

SDtan fefje bie ©uperintenbenten 9ir. 4. (©• 554.).

g) M. 9>eter ©feiner war erjl £)iafonu$ %
i583. warb i584. jum #rd)ibiafonat unb i5g2« jur

fcieftgen ©uperintenbur beforbert. @. bie ©uperintenben-

ten 9lr. 6. (© 555-)

IO) M. ^ilipp.Saber, au* SKetfcen gebürtig,

fhibirte auf ber baftgen <&tabt* u>ib gurjlenföufe, ging

ju <£nbe beö Safere* i58i\ nad) ieipjig, warb i584.

bafelbjl Saccalaureuö unb iSSj« 3Jtagi|ler* gr wußte
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fö) bei) bem bamafigeu ©uperinfcnbtfrten in SÖlrißc» D.
©alf^afar ©artoruiS , einem emftgen Q3ef6rberer bcö heim*
tid)f^(£afoim$mu$, fo beliebe ju machen, bag er if/n an
Ui ©djemerö ©teile. Der als ÖJegner bes (EafoimSmu* ent*
(offen warb, jum Diepgen #rdjibtafonat empfa£(, wefd>e$W <wd) ben i8- ©epf, i5gi. erhielt unb woju et Den
18. ßcr. otbtuirt warb, $m Anfange feine« tfmtö frimm«
fe er ben .Calpitiif&n jwar betj, bejeugte aber bet) bjr
1692. angejteflteu ©enerafoifttatiou ÖJeue baruber unb
>Warb baffer bc\) feinem Tfmfe gefaffen. ©eine 3m>efiifur
tferjog ficf^ biefer Unferfud)ung wegen bis jum u. 3an*
^1696* 3m 3. 16 15. warb er beö Üd)tc$ feiner Äugen
beraube unb ba feine #ü(fe gefdjafft werben fonnfe, fo er*
$\clt er 1620. eine 9>ro»ifion. 3n btefem flagticfyen 3u*
-ftoibe votfenbefc et ben 20. SOIap. i634* feine irrbifche
iauf&aljn.

1

11) M. Tibet ©eibemantt betraf ben ©cl)aupta£
ttt ©elf ju Schwarzenberg im .tfrjgebirge am 16.
tfpril, 1587. fhibirte ju ©rimnw.imD ieipjig, wo ihm
Sie p&ifcfepßifc&e Jaeultat 1609, M« ®urbe eine* 23ac*
Mutete unb 161 k bie CDZagiftcr* SBürbe erteilte, %m

3*< £>cc. 161$, warb er jum (jieftgeu Dtafonat berufen
HHb jog btn.28. gebr. 1614. an. Sabcr, fein 3?or*
gang* im 2fm(e, im 3* 1619, einen ©ubftitufeji e&uk,

warb er ju bem Ämfe eine* Srdjibiafonuö beforberf.
er war in bieferti Xmte 3mal SCicarius ber Grpftoric,
Jjarte 1607. ^fe ber ©uperint. D. CEunbifuiö nad) OJierfe.
bürg berufen warb unb ber Stfafonuö, M. Öünrf)er, an bec

5>efl geworben war, afle ?> geijllidjc Remter jugleicb }u wr--

f*f>en, verlor bei; bem großen SSranbe 161 6. wo er abwe*
fmb wär, bas ©einige, unb erbulbetc in ben gjejljafcren

l632
<
i654

* unb in öem toet;ßigjafjrigen KriegemW ©rangfdle. <£r beföloß fein icben ben 1. 3un, i656.
im 69. 3al)re feines 2«ters. 3(jm wiberfu^r, al* er ben
8, 3um; in bie ©fabtfirdje begraben warb, bie ehrenvolle,
iiebe, von S ianbprebigern gerragen unb von 12 anbern
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nebft bem ©uperinf. M. Senfjty unb bem ©iafomrs M.
©cfyrecf bfaUitef $u werben.

12) M. (£f)rifn«u ©djrecf warb 1601. ju ©aaU
tnirg im $?oigtlanbe geboren, ffubirte auf ber Uniuerfif&r

Wittenberg, fanb in ^uttrbogf alö CDtafomiS feine cr|te

-SSerforgung , fam i653. als ^ajlor nad> bem un* Mfe
Jiegenben 3Dorfe Sorna unb 1637* als £>iafomi6 nact)

öfdjafc, wo er i656. jum 2Crd?ibiafonat gelangte imb ben

29. 97ot>. 1661. ftarb.

13) M. ßfcnjlian Senffcty traf ju 9>re$burg in

Ungarn ben 10. £)ec. r622. in* kben unb ftiibtrtc ju 2öit*

tenberg, wo i(jm bie Sttagifterwürbe ertfjeilef warb» %m
3a$r-i65o. warb er ^afior in Dahlen, nafcm, um ben

$£unfcf> feines 93aferS, bes (jiefigen ©uperintenbenten M.
3of;ann Sentfcfj, ber ifjn in feinem 2(Iter jur Unterflugutig

notjjig hatte, ju erfüllen, i656. bas ()ie|ige X)iaFoHat an,

*on welkem- er 1662» ju bem ?(rd)i:>iafonat uberging,

©ein iebenSenbe erfolgte ben i3. 3>an. 1 666. im 43. 3a£te
feines WterS unb er warb in ber ©tabtfirebe beygefefcf.

*4) M. 3acob 3öad)tler erbltcftc bas lidjt ber

Söett ju © r i m m a ben 1 7. ©epf. 1 638. ©eine ©tubien
begann tv in ©rimma unb Pforte unb wtfenbete jie in üßif-

tenberg, wo er 10 3a^e TCbjimcatö ber pf;yi(ofop()ifcfjeit

gacultat war. hierauf erlieft er t666. ben Stuf jum f)ie*

(igen 2(rd)ibiafonat,. bas er am u %b*ent antrat. 3m
% 1679. n>arber©uperintenbentin©ommern, unb 1687*
in 53etjig, wo er ben 5. 9ftw. 1702. jlarb.

.
i5) M. #nbreas Datfje trat ben 2. ©epf. i636.

ju 9Jod>li& ins leben ein, jtubirfe auf ber Äwwjfdjufc

ju Bresben unb ber Unfoerfitdt ieipjig, warb bafelbfl tyla*

gifler, fam 1664. als £>iafonu$ nad) Dvabeberg unb 1672*
als g)ajtor nad) 3föoppad>, in ber ^nfpection <£otbi$.

$on ba berief ifjn ber (jieftge SXatl) 1676. jum ©iafonat
unb 1Ö79. iu™ ^rdjibiafonat, in welkem limte ec ben

20. 3un « J 70'- «n 65. iebenSjafpre jlarb«

16) M. Soßann't* Saco^i wdr ju ©e^Ienim
Um
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Xmfe fyotmfttin geboren, legt« ben ©runb ju feinen Äennt*

ntffen in ber ©fabtfdjule ju ^pirna unb auf bem ©ijmna-

(mm ju £afle, von ba er nad> Jpelmjldbt auf bte Unber«

ftat ging. 3m 3» 1679. ^öm erÄ X)iafonu6 nadj Dfdjafc,

»0 et ben ©onntag 3m>ocamt anjog, erlangte nadlet
1701. ba6 2lmt eines Xrcfyibiafonu*, unb jlarb ben 1.

gebr. 1706* im 65* ieben£jaf;re.

17) M. ©abriet SXefcfelb warb ben 27. Januar
i656- ju 9teuftrd) betj §repberg 'geboren, erwarb ftd)

feine «ftetmtnifle auf ber ianbfdjule Steigen unb ber Uni»

uetfttat ©Ittenberg, erlangte ju feiner erjlen SSerforgung

t>a$ Diafonat in 28ttebruf, welches er am i7ten ©onn*
tage nad) Xrmttatte i684« antrat -

r warb 1690* nad>

©Dönberg ate ^Patfor berufen unb jog bas 3a^r barauf

nad) ßljira. 3,n 3, 1702» warb er9)ajtor ju $Moßwt$

1703. ©iafonu$ unb 1706. TfrcijibiafonuS in Dfdja§. £r
entfd)lief ben 6. S)e<\ 1716. im 61. Sa^re*

18) M. ©ottreid) ©cf>u|ier warb ben 8. 3ufy
1 672* ju

;

\ a n g e n £ e ffe n bei) S^icfau geboren, erlieft, .

nadjbem er 3 3a(jre be$ ©uperint* D. JXefjbolb* ©ubtfi*

Cut gewefen war, am 10. 3un * 1706. erft baö ©iafonat

unb t)ann 17 17. baö 2frdjtbtafonat. ©ein ieben befdjloß

er am 5. 9tot>. 1730»

19) M. <£f)rifHan ©ottfrieb ©affje, geboren

ju Dfd)a£ ben 12. 2(pril i684. warb ben 2. $ebr, 1720.

§um ©iafonat unb 1731» jum 2(rd}ibiafonat berufen unb

jiarb ben 4. 3U'9 *74i*

20) M. ©ottfrieb Jpoffmann, ben 16* ©epf.

1699» ju lommafcfd) geboren, warb amS.Upv. tyii.

als ©iafonuö unb 1742« a(ö 2(rd)ibiafonu$ an ^ieftge

©tabtfirdje berufen unb &erfd)ieb ben 7» 3<w» l 7^7* *m
47* 954§Cfe

20) M Sodann ©ottfrieb tfnbred, betrat ben

©djaupla$ ber (Jrbe ben 22. ©epf» 17 10. inDfcijafc unb

tfubitte in ^Pforta unb Wittenberg, 3nt 3* 1742. warb

erjum SDiafonat unb 1747. jum #rd)ibiafonat berufen*

Den
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2>tn iö. ttugufl i75t- velkribitt er feineloiifbofc* fra

22) M.©ott!ob £einr*3(tenjiabe warb i?t&
ju ©ommcrn geboren-, naj>m nad> \>o((brad)fe* ©tij>

bien }u Wittenberg »7* *736* SWagijlerwürbe

<xn, gelangte barauf to* 3. 1740. gum g>farramfc jto 36-

fdjau, bann 1747* jum ^iefigen ©iafönatunb lyÖa» jum
2trd>ibiafonar tmb flarb Den 24* SSRap 1761. im 4&Qatof«

- 23) M. grteblieb Stenatu* ©djubatey ijou
311 € i t en 6 u r g geboren, warb ben 1 SDtap i^&tv ©üb-
flttut unb 1760* mirfi^er g>a(JDr ift ®«njig, na&m 176*.
in Wittenberg bie SSJlagijler « SBürbe an, erlangte aud) in

biefem 3a£re ben 9luf jum fcieftgen ©iafonaf unb balb bar*

auf jum Ttrcbibiafonat, ftarb fW^jeittg b. i2j,9)i4rj 1763.

s4)M 3o$ann Äbra^am 6i« jUbf , geboren

ju 3*i$ 1728. jiubirfe ju $)forta tmb leipjig> toar etft

9>afior ju teornewtfc, fam 1761. als Th'afonuä nad)Öfcf)a§

unb warb ben 7, ©ept 1763, ^rcfribiafonu*. St enbete

fein leben ben 29. Äpril 1795. riacftbem <r^JDlal ba*

«Kfariaf ber Cp^orie w<wa(tee>ltfe. v ärfj »tfi nii

Jfc 25) it &£«*fi'®*ttfr ieb tpfi$«r ftat }u$M*
ei$ unwrit ©tautba ben 24» »73g« in* leben, flu*

birte ju Steifen unb ieipjig, warb als ©ubfttut be* <j)a=

port ju SKerfwifc ben 10; i?65, orbinirt, ben io*

3an* i77o* äte 5Diafomiö iit £ef>ren confirmirt, et^tete

ben 9» 3w«9 1775, ba* $ieftge ^öiatonat, 1795» ba* 2Cr*

djibiafonat unb verwaltete einmal baß 93ifariat. 3m %
18 io- warb er nadj 37jd&riger 2(mt«fu^rung wegen ju.

ue§menber Tftfensfd^wÄc^e bewogen, fid) in SXu&ejianb ju

begeben« ©ein 4eben$enbe erfolgte ben 9« 3uguj! 1812»

€r Ngab- i778« eine ©<$rifi unter bem $itel fcerau*: ber

$>ret>eiwge ©ott, in ber #mjen ©djrift jum §kunb beö

wahren %ifientfcum* gelefcref , aus ber Uebereinjl be*

TL unb Ei '
;

^/^U<h$ *j^ v-'
26) JvL (Earl ©amueli} offmann warb ben so.

Slobember i74^ in Of$a$ scN»u Stockten fr fitfr

»om
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vom y. 'Xpvit 1763. bte ben i5. Oct. 1767. inbev ionfc

fc^ttte jit Weißen in Den nervigen ©d)ulwi|Tenfd>aften fcatte

mttrrtidjten laflen, begab er ftd) nad) ieipjig, wo er ben

9Rap 1768. unter bie ga$l ber afabemifdjen ©ürger

aufgenommen warb. 9Sor feinem Abgänge \>on ieipjig,

ber ju ö(tern 177?!. erfolgte, erlangte et in Wittenberg

fctc 9)tagifter-£*}urbe. ©eine erfte 23erforgung fanb er al6

9>afier in ©ueba ben Dahlen , wo er am ©onntage 3fu-

fcica 1779. fein'Hmt antrat. Um erjtcn ©onnf. nad> Spi-

lan. 178/1-. erhielt er ben diuf jum ^ajtorat nad> 3fd)G--

ityaa, wo er in ber $a|ienwod)e anjog. 3m 3» l79&
tefntc er in feitte SSatcrftabt jurücf, wo^in er ben 17.

©cnnrag uad; iriuitati« attf 35iafonu$ berufen werben war.

97ad)bem fem inmgfrgcfcbdfcter dollcge, M. ^ft&er, wegen

?((tcrafd)wÄd)e fein ?lmt nid)t meljr verwalten fonnte, fo

warb er bcn 22. ©ec. 1810. an beffen ©teile jum 2frd>t«

fciafonus ermaßt unb baju am A. Sttarj 181 1. conjirmirf.

©Kriftel: D. GbrifL Äug. (£rufiuö ?lbt)anblung von ber

^ot()amifd?en 3<$*jS§fy jur (Erlauter. 2 #6n. i5, 3o.

au* beut iateinifd)en. W'PJ* 1 77 ^ (Erflarung bes offene*

lieben tfireftenfegen*, 4. Sftof. 6, 22 — 27. ieipj. 1778.

<£inc ^rebigt am neuen 34)röta9c / öftf)^/ , 8oi. 8.

$itforifcbe iftad)iid)fen t>on bem ehemaligen Jungfrauen*

f(öfter in@taud)a, Öfdvifv i8o5. 8. G£ronologifd)e Ue*

berfiebt ber mcrfwm'bigffcn Vorfalle bei) ber Superintenbur

öfebafc, feit ibrer (Errirfjrung bte auf gegenwartige Reiten*

Qin S?e»trag jur ©peeial-(öefdjtd;tc bes .ft6nigreicf)$ ©aefy'

fm. Öfd;a| 1808.

S)i«f onrn °);
.

1) TfmbrofiuS ftmjwalb, aus ©Ittenberg
.

gebürtig , war juer|t Pfarrer in SKortifc, unter einem ge=

XMe 4 erflcn SiaPonen flehen jipar niefct in M. grenfef*

£i>t$$i*, er bat ftc aber in feiner $nntfcftriftti#ctt

%KWefe aufgefö&rt
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wiflen Tfcmu* von ©iegef fiebrig, mar& 1 539. von bem
fcieflgen 9tat^ an bie <Stabtfitci>e ate Dtafomiö berufen-

er n>art> noc& in biefem 3fa(jr* von bin »ifitatoter» ua$*
<Str«()la ate ©iafonu* wrorbnet, fto-ficfy großer Sftanjjet

<m ©otte* 2öort fpüren ließ, unb einig« 5Bod>cn barau£
ium bafigen 9>ajIorat beforbtrf. <£fce erau* öfcf>a$ n>w*
jog, erfu^te er bat SKatfc, bei; einem gemiffeft £einrk(>
©etfer, wo er ju Siffy? gegangen war, ba$ tfojfgelb ftW
i£n ju »'bejahen. : ,

\t^f
2) SDomtnku* tarn \>on Utfjfiaufen, bat

SXabiS, unter ber Sparte Hemberg, «nb trat $ter fei*

Ttmt am (Sonntage nacf> 83ku6 i53g.«n
# jog aber 1.54*1

als Pfarrer nad) iorenjfirdje.

3) iuca$ £Kaberoi§, au* Wt* Drüben geWrtig;
warb »om fciejigen 9lat§e gretjtagö naeb ^r&arbu* 1*27;
*um tfircfaerbienjie, i53i, jum (Eancorat unb n*gen feinet
5Bö§foer&alten* i54o. jum ©iafonat berufen, ipojtt e*
am ©onnt. Üuaftmobogcmri b. % i« ®Ittenberg »oti»ß;
iut£er orbinirt warb. <£r jlarb im 3* ggjf&WIfc^fi

4) M 3o^ann gunf »ar ju 3B&&rbe, einer

«Sorjlabt \>on Starnberg am 24. gebruar geboren;
9)itt guten jfenntniffen, bie er in Den ©Rillen feiner SJa«
terjlabt erlangt fcatte, bereichert; ging er auf bie ^e©cbul«
nacb ©Ittenberg, um (td> unter D. iut^er

> D, ©e. CWa-
jor unb anbern angefefjenen teurem nod> me&r ju »ereolU
fommnen. Die bafige pfettofopfeifte Sacutat tnfytHte ihm
bie ©iaaiflcc.aBuiöe. 3m % i54i. wart « aü fjitfi.

gec $)iafonu$ angenommen unb ben SSttentag nat^ Srirrita*

tis von Wittenberg abgebet. %a$t barauf führfc
« «ine »on i£m wrfertJgfe Somöbio: ©arib und 3J«h«
feba, in 2>eutfdjen SSerfen in fwjer Seit jw^woi Wnt«-.
tinanfcr auf, »ob«» wie «befkfr $nf*wn itn» bic gan«
SJurgcrfcbaft gegenwärtig roaren. £r »ar nirtt viel übe»

fi«t, .f«» ^mt »nbw $anbc brt; SXflf^^ifUnJ^fe -
11K&

fid) toiebfr iwcb 2ö6^cb« »aiOM«, m.« • 1^3» ba* Hut-
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amt wn 9tat£« juSiurnberg erhielt. #ierroarber, weil

er ben bamaügen Ä.rieg bes j?aifer5 taut mißbilligte, em*

laffen, roprauf t^n ber Sttarfgraf ju 33ranbenburg utib

m |)*rj*8 ju Greußen, Tigert, nad) i^onigöberg berief, n>o

er ben 28. öct. 1 547. baö #mt eines 53rebtgerö an ber

fcfcfiabtec Äird>e antrat , baö er jebodj nad) einer 3&rroak

tung von i5 SWonatenbem D,2(n&r. jÖfianber abtrat imb

Die Jjofprebigerjielle t>ei^ bem SÖiarfgrafen annahm* ©
na£m #nt&eil an ben Ofianbrifdjen ©trettigfeiten, mifdjte

ftd) in SXegierungSfadjen, mipbraudjte fein2(nfe^en bei) Jjpofe

jum Sftachf&eil #nberer unb xid)tete mit feinen, ©efjülfen

»ielfadje 3crruttungcn an, roe^alb er nebjl feinen* 9J?itge;

«pjfen enblid) eingejogen unb nad) bem ifjm gemachten $ro;

«jefj 15664 mit jenen jugleid) enthauptet warb 0
), ©eine

t>orne£mfrn ©Triften frhb: Chronologia, hoc est, om-
niinn temporum et annorum usque ad resurrectionem

Christi computatio, Coaunentariorum Liber unus. No*

rimb.apud Get Wächter. 1545« fol» Joh« Carionis Chro-

nicon DO« |53i — i546. fortgefefct, 8. Apocalypsiß

b. i. grünblidje (Erflarung ber Offenbarung Rannte burdj

SWicb. ©aebfen, 9>f. unb Jpofpreb. ju X^omxa unb Drbruf

in S>rucf gegeben, granff. 1596. in 4*

5) %brjan. Jpübner mar ju 55eljtgben4* SERarj

i5i8. geboren, jtublrte "auf bem ipeeum ju Sorgau unt>

auf ber Univerfttat Wittenberg. <£r \>erf)et;ratl)ete fid) i54i.

nod) toor feiner 93erforgung, woran man bamate feinen

2(nftojj nafcm. Um fid) aber feinen Unterhalt ju erwerben,

lieg er fid) in ©e* 3i^a\i6 öffijin ate v£e|er gebraud)en.

Um 3* i542. warb er ab £)iafonuö nad) Dfdja§ fafu?

fen unb »oniutfjer unb SDZe(and;t^on in Wittenberg con*

ftrmirt. 95on ()ier jog er 1 545. afä ?)afior nad) ©d)ilba

unb jlarb im 3» 1601. im 84. 3a(jre feines Alters*

6)

*) ©a* Jt(ö9*?ibeH ber ?anfcfe$aft in extenso filmet in actis

Boruw. SB. III. ©. 547 . f. »ergf. 3&cfcr* ©efc&rtm

«cricon. @. 192$. io5o. . .

4 -
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6) £$rifIop£ «Reuf ©er Stotfr töfWt %
laut t>er Äammerep - «Rechnung 1 545. be? SBolf ©roflil

mit 17 gr.| bie er *er§e$rt fcatte, au*, unb gab i§m 27
gr. 23et)trag jum gu&rtofcne, ob er «Ott SRerfeburg

fciefcer jog. >

7) M. 1 een$ arb {Soff. 95on tym ijt weiter nifyi

befannt, a(6 baß er ftcb i547* ate fciefigee ©iafonu*. mtt

Barbara, granj'S t>on ber SDafcme $od)ter trauen lieft,

mit melier er einen <3o£n, ieonfcarb SEBolf, jetigte, .
ber

ftd) aber auf ©r iecbifcb tyfua nannte.

8) M. ttnton ©olf, t>on ©un}l«tr g*burti$

ttarb an beg»origcn ©teilen54 7.] au* ©Ittenberg, xoo et

fhibirte, jum ©iafonug berufen unb ben 4. Sag nadj SRt*
* cotai bafelbjl orbtnirf. €r jog iueid i548. an/ »eroafc

tete aber fein #mt niebt lange, inbem er fcfym i5£>2. frarb.

9) M. 3o^ann ©6$e warb ©tfnnabenb* nacbgrai*

jiöcua i55o. jum luafonuö angenommen Unb $rer>tag«

nadj ieonfcarbi von gr et?berg nad> Dfc&a$ $ebra$fc €r
fann f)ier nid)t lange gelebt £aben, benn feiner wirb in

©djriftai nur nod) ein einjige* WM gebaut unb jroar im
«Äircbenbucbe von i55i. in »eidjem 3a$re er einen <öofm

gleite* Stamenö taufen unb begraben lief* - ni

10) SSlartin Demming jte&t unter ben Xr^ibia«

fönen SRo.4 (©. 566.). * ^ *

11) M. »art^otDinitt^ Griebel, be6gl Sdo.- 5.

unb unter ben ©iiper. 9lo. 2. (@. 553«) -

12) M. <£a*par Ste^mann, beßgl. 3lo. 6. % a
13) M. SB&enceglau*, aud> 5Öe nee liuö #ler*

Matt, ein ©rnber bes $teftgen ©uperintenbenten M. 3>*
t>ib Äleeblatt. €r n>ar in Ofcba$ geboren, Iteß fid) bell

99. 3um> i549« ,n 9>forfa unter bie Alumnen aufnehmen,

Ibanbtf ftcb barm nac^ ieipjig, **#W*fettj» 1554. ISo*
calau-

•) M. $renfet ewJbnt biffen unb ben fotgenben ClaPtfmig
M. SBolf in feinen £>iptycbte §roar mtyt, f>at fie ater
teybe in feiner biftor. 9ta$fcf* naefamagem —
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calaureuS unb i555. SWagtfter. 35er £ieftge 3?af§ 6erief

i(w jum Siecforat, mld)c$ er ju 35artf)olomaus i5S6.
antraf , erteilte tjjm aber, wegen feines Wo{>foerf>alten*,

bei) ber erfan 93acanj i564. baS ©iafonat, welches «r

$ber nicf)C langer, als bis ins anbere 3<*!?t vermalten fonn*

fe, inbem er am 10. JÄevctttb. i566. nebjl feiner ©attiri

«nb 4 Äinbern an ber $eft fiarb.

14) M. 5Da*ib Äleeblaff fle$t unter ben Tfrcfyb.

91b. 8. (@. 567.) unb unter ben ©uper.Sflp. 4. (<SV 554.)

15) M. Sodann 23aptijia ßrbcrliarb, war in

©otfeegabe geboren unb in Wittenberg erjogen, wo er

aud) 9Jtagifler warb, 3m gebr. bes % i58o. trat er baS

SMafonat an, tterwedjfelte eS aber i583. ntit ber ©uper»

intenbur $erj6erg, wo er ben 25. ©epf. i585. nebft 4
Diafonen unb feiner ©affin an ber ^ejf ft<»&.

16) M. ^)etcr ©c^einerö wirb unter ben2Crd)ib.

91o. 9. (<8. 567O unb ©uper. 3ßo. 6. (@. 555.) gebadjr.

17) M. $ieront>muS Xanneberg rrblicffc bas

iid)t ber Welt ju Sorg au, erlernte auf beut bafigeu it>*

ccum unb jh Wittenberg, wo ifam im % i58o. bie 5Ka»

giftet* - Würbe erteilt warb, bie ju feinem ftmftigen 'Amte

erforberlicfyen Wttfenfdjafiten. (Seine erfle SSerforguug war

bas "Mint eines 9MUJ)tafonuS an ber .^irdje ju *öt. 2tfra

in ÜRcißeii, bas er 1577. annahm ßr fam barauf als

Raffer nad) *£at>nicben unb i585. als Diafonus naefo

Ofcijafc unb erhielt am 20. 2(ugu(l iSgS. bie *8ocatiou

jum ©iafonat ut Sorgau. &yc er aber über bie Aimaf)*

me beflelben einen feften (Jntfcfyluj? faffen fonnte, ffarb er

plo£lidj. Hi\ feine ©teile fam

18) M. 2)tartin Büttner, berju Dahlen *567.

geboren war. <£r ftubirtc ju SDteipen unb Wittenberg, rot

er ben 18. SRdrj 1089. bie SDtagiftcr* Würbe erlangte,

3m 3. i5gr. erhielt er ben 9vuf jum 9>farramte in &cr(u,

am (Enbe bes 3- 1 595» ©iafonat iu ;Öfd)a£ unb am
1. ©e<;. i6o5. jur vcuperintenbur ^ilenbrng, wo er ben
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ag* SDecember anjog, unb ben 29, <Sept, 161

1

# im 43.
3a£re jlarb, Jföm folgte

19) M. <££nftopf) 2Beber, 3n ©premberg m
ber 9ftieberlaufi£ erbliefte er am i4. <£ept.: 1 571. badiid>c

ber SBelt, gelangte 1600. jum ©iafonaf in 55ippo(Di6>

roalba unb i6o3. jum 2)iafonat tn ftföttf, mo er am
27* 3^n* i6o4. anjog, x6i3, jlarb unb am 21. öetbr.

auf Unfojien be$ geiftlidjen ifaflcnö begraben' warb,

20) M. %bd üö ei bemann, 2Kan fejje £ier un»

(er ben #rd)ibiafonen 9ta 11. (©. 568») nady\

21) M. C^rifiop ^ ©untrer, von tyivna gebür*

tig, ffubirtc ju beißen vom % i6o3 — 1609- auf
einer mir unbefauuten fjol)en ©cfyule, erlangte 16 r 5. ba$
SDiafonat ju >Do£na bei? ^pima, bann ju Dfdja£ ben 5.

Sftärj 1620, n>o er ben 12* Tlpvil anjeg. ßr ßarb ben
8, öcf. 1637. an ber $ejh

22) M. <£l>rifltan <3djrecf, pnbef fid) unter ben

#rdjibiafonen 9lr. T2. (<S. 569.)

23) M. <££ritlian 3*ntfd}, beägf. unter ben llu
djibiaf. 5)to, i3, (@. 56g.)

24) lf)eobor jpifroeg roarb ben 12. 9io\>. 1612.
ju (Eljeanntl geboren, flubirte auf ber ©djule fetner ?Sa^

terjtabt unb auf bem ©pmnoftiun ju $ret)berg, tonnte ftdj

aber roegen ber bamaligen großen .firi egsunrulpen auf feine

Htabemic begeben , fonbern mußt* bic afabemifdjen ©if*
fenfdjaften t&cite ju tfrerjberg,, tbcite burd) eigenen $lei£

erlernen, £>ie£ l)inberfe tfjn aber nicfjc an feiner QSerfor-

gung • ). €r gelangte ben 26. ÜKärj i638; jum ^afrorat

in ©rojjbofjla unb 1662. jum bieftgen ©tafonaf/ 9tad>

*y&iwat fewoMOafb nad) ber Deformation/ afö mt breg*
gic\ial>rig<n Kriege md)t ungerocbnlid), ta§ man Äircbcn?
unb ©c^ultiener anitnfttn, t)te auf feiner boben ©«Juile
geireftn waren, Set;fpiele fcovon liefert D.'gftgt in Jim
uer £ifftrtatton: ob man jutn ^rebigtamte JpanbrocvPcr
ober Ungelegte berufen ij%e, §. 7. u. germr
Tenzclii Siipplcm« hist. Gothan. Suppl. H. Scct. Sk« p. 8^4.

O 0
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vielem Ungemad), weldjeö bic bamaligcn Settamftattbc (jer*

bepfufcrten, flarb er ben 20. SOlap 1676«

25) M. 2lnbreaö Datfce. ©eine iebenöumjidnbe

ftnb unter ben Tfrdjibiaf. 9io. i5. erjagt (©. 56g.)

26) M. 3o&. 3acobi, be*gl. 9to. 16. (©. 56g.)

27) M. STltcolauS £aa$ warb ben 25. SRovbr.

§665. ju ©onftebel im 33ai>reutf)ifd)en geboren, flu«

birte auf bem ©ijmnaftum ju Jpeitebronn unb auf ber Um*
verfltat Wtborf. Äm 24. 9Rärj beö % 1686. trat er

baö ^ajlorat §u 3Kad)ern an, fam von ba ben 3. 99Jap

1691. nad) 23lof;wi£, wo er ben 1 3. 9Rov. i7oi.bie93o'

catton jum fciefigen ©iafonat erhielt, verwaltete e$ aber

ntdjt langer als 1 3a£r, tnbem er ben 23, Dcf. 1702.

al6 ?>ajlor ©ecunbariuS nad) Q5au$en 6erufen warb, wo

er 1 ?o3. 9>ajbr ^>rimariuö unb ©djulen^nfpector warb,

gr jlarb ben 25. 3ulij 1715. al$ er gegen 5o 3a&rc alt

geworben war *).

28) M. ©abriel SXefcfelb fommt unter ben Hx-

d)ibiaf. 9lo. 17. (©. 570.) vor.

29) M. ©ottreid) ©djufler, be$g(. 9fto. 18.

(©. 570.)

30) M. SJlorifc Sari Sljrtjttan QBoog betrat

ben©djauplafc berÜßelt ju J)af)me ben i4. SKatj 1684.

ftubirte, nad) vorhergegangenem $auöunterrid)te feines 93a*

terS, auf bem ©nmnaftum ju ©eißenfefe unb berltniver*

fttat ju ieipjtg. 3m 3« 1709« warb er als 9>ajIor nad)

©roßbof)la , 17 13. nad? Gaverti£, 17 17. nadj öjäja£ ate

SDiafonua unb 1720. jum ©iafonuS an bie .KVeu$fird)e

nad) ©reiben berufen, (Er jtarb als ©tabfprebiger ju

Srcöben am 20. SJKap 1760»

Ii)

*) Söon feinen ja^Ireic&cn ©Triften erteilt, auger M. ftren*

fei in feinen 3>iptt>c(n6 unb ÜDietmann in feiner ßburf. tyrics

fhrffbnft, auc£ ©ottlicb grirbrid) JOtfo in feinem Serifoit

ber £bcrlauft§er £cbriftjleUer unb Äunjttcr, SS. Ii. 0«
1 — 6. bie vollfläntigfle 9far(jrirt)t.
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31) M, Gr)<?iftian ®ott frteb Sbatfye ftfyMtUet
ben 2(rd)ibiafonen 9io. 19. (©. 570,)

32) M. ©ottfrieb £offmann, besgL 91o.

(© 570«)

33) M. Sodann ©ottfrieb Unbveä, be$$l 9io,

%u (© 570.)

34) M. 3o&ann J&etnric^ Ätenfiabf, be*gl.

35) M. SRelcfrior trougoft ©cfcubarf, juGüi-

lenburg geboven, warb ben 17. Oct. 1744. tu ©Itten-

berg SSKagifler, citattgte feine erffe Sieforbcrung ob 1

5>aflor

in irogin unb 9t6$fc^ be^ Sorgau, bann als ©iafonu*
ju Dfc^a| x 753, Don bafam er 1760. afe©uperint. naefr

©rimma unb 1764. in gleicher 93ürbc nadj ®vo$en§tytL

Snieipjig warb er 1769. SDoffor unb flarb am 7*3ulr; 1804.
ju ©rojjenr)ar;n in einem 2flter t>on 81 Sauren, 6 SÖIona»

ten unb 5 lagen an ginjlicfcer €ntfraftung. SSon feinen

Schriften |mb mir fofgenbe befannt: ©ammtung einiger

tyil Sieben über ©onn*unb $eflta$$'<&>atideUen, mtf5D.

3; (E(jrif!. ©temler* 53orrebe, ietpjtg, 1753, 8, Disj.

inaugur, d. ao. et 21, Sept, 1769, Lips. habifa» qua
Spes in Christo fallace» dijudicatum proposuit.

36) M. grieblieb JKenaruß ©djubarf fiejjt

unter ben Xrcfyibiafonen 9?o. 20. (©• 571*)

37) M. Mann 2(braj)am eidjjtabt beSgl.

3to. 24. (©. 671*)

38) ©ottfrub ?)raufe, ju Steigen 1736* ge«

boren , ffubirfe ju ©t, Tlfva unb in ietpjig, warb ©ub*
jiitut bee ^farrerö in 9Benbifd)bora , bann 1763. ©iafo«

nu$ in Ofd)a£ unb fam 1773. als Steperprebiger ju ©f.
9>etrt nad) grer>berg.

3g) M. 3o(>ann ©ottfrieb g>fi§er bepnbef ftcfr

unter ben tfrcbibiaf- 9lo, 25* (©. 571*)

4o) M. Sari ©amuel £offmann, be*gl 9lo.

36. (6. 571. f.)

40 M* <£r)rißoplj3riebric& iie&c, ju ie&ien
D o 2 im
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fm ©itfenberger greife, ben S.UptU 1764. geboren, flu-

birte auf bem i^ceum ju Sorgau von 1779— 1785. unb

auf ber tlniverfitat ©ittenberg von 178b — 1789. tarn

1800. ate ©ubftitut bes Pfarrers nadj Helfenberg, in ber

Snfpcction SDreöben, von ba 1802. a(5 ^Pajtor nad) ©au-

jig unb 181 1. als SMafouuö nad) Dfcfjafc, in roeldjem

3a§re er bie SStagijier-SSÖürbe in Wittenberg erlangte*

3Jcrjcid?nij; ber Äir etyner *).

1) 9>eter 9>ed)tolb, i455«

2) SOZartin von £)olen, i48g — i4g4.

5) aSrttentin SJrotuf, i5oo.

4) ijeinrid) ©Riegel warb 2D?kf>aelt$ i5so. jum

Äirdjner angenommen unb von Jpieron. 33rabad) unb 'Änbr.

33u/rbaum auf i4oo fl. verbürgt*

5) 3ofj. £ebtvig, i52i.

6) iufaö SXaberoifc 1527 — i556. mar and) San-

for unb tvarb i54o, jum ©iafonat berufen,

7) 9flarfu$ ©cfyneiber von üuafimobogenifi i556.

8) 9>eter iiegeni£ ,
i547»

9) $)eter Sfjorn ertranf im 2(pril i55i* in ber <£(bc

btt) ber Ucberfa&rt in JXiefa, als er von ©rofjenfcaijn naef)

J^aufe reifen roolltc*

10) 3acob ©djmibt, i55i — i555*

n) SMaftuS ©cfjmtbt, i556 — i558«

12) SHarfuö ©artoriuS, i55g — 1621.

13) QSalentin ©Gimmel, 1622 — i64o.

14) SOiartin 5Bei$, tvar erft ©d)utmcijrer ju Ö5lö£

n>i$, bann von i64o— 1674. Äirdjner.

«3 3n ben Fatbo(ifcf)en Reiten fcatfc ber flirefmer 6a(b mir

kernten, balb mit MuffleÜung ber ^cififtm in ber Äirc^c

viel ju tfjun, bnt)cr er einen §atnu(u6 hielt, ber <iucf; beu

(Stiftungen bt^ipctlcn befenberö bebaut warb, wie frw

i4(p. böf^ ber Stiftung ber Söruberftyaff beö
;

9ic;

fenfranjee bet SWaria (Urf. 560 ber gofl trar.
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15) (S$rijl. ©iegm« Äammann t»n 1674— 168 u

fyattc Geologie flwbirt*

16) ,2Jo(). 9)ticbae( Stteifenberger, gebürtig aus >DreS*

ben, war erfi fünfter (£c(tege an fcieftger jfnabenfdjule, wart).

Den 26. tfpril 1681. Äirdjner unb ftarb ben i3« tfuguß

fr. 3, an ber 9>ejh

17) (E^vijtopf) 5£>einmann, ein geborner öfd)afjer,

vom 3o. 3ul. 1681. bis jum 3x« 2(ugujl 1725* wo er,

76 3a|w alt, tfarb,

18) (EfcrifKan £>avib ?{jler, ben 29. Sunt) 1691.

in Ofc&afc geboren, war erjt Drganitf unb bann Äirdjnec

vom 2. öct* 1725* bte jum 01« 2(pril 1764.

19) 2>ol>ann £>avib SRefdje, in öfdjafc geboren, warb

fcen 16. $!llar) alö j\ ircf)ner vocirt unb flarb ben 6.

?(pril 178a.

20) Gart ©otttieb granfe, geb. in Dberbobrigfd? b.

18, ?(ug. 1764. war vom 16. SDiarj 1785. feines 93or*

gangers ©ubjtitut unb trat in ben völligen ©enuß bes S)ien»

(ie$ ben 6, 2(pril 1789*

91 cu nte % b t £ e i t u n g.

<5 # u I o e r f a ff u n g.

I) Änabenfcbute *)•

Oftyal gefcort ju ben wenigen ©tabten unfVe* tanbe*, bit

fefion im 2Kiftefalter eine@d)ule Batten**> £>enn bereit* im

*) Die ^tftorifc^cn 9tod)ric$ten von ber bffentltcben <?tabte

fdjule ju £ftya§, auä iltern unb neuern Reiten, bic mein

verewigter «ruber im 3. 1784, berauSgsb, babe U(j biet,

fo weit e* mein 9>lan juliefj, bctlu^t, mir neueu ver*

mebrt unb SQieJc*, wa$ er nur Furj birtyrt bat, Reiter

auögefubrt. ,

*) gabriciu* merFt in feinen »nnalen ' ©. ,92. mit einiget

»efawbung an, baß SWeifcen, vbglcKty eine fe$t angefe*
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3. i365* wirb auöbrucftid) ein ©djulmeijter genannt, ber,

außer feinen ©djularbeiten, audj baö ©ingen bt\) ber &'vcd)t

unb Schule befolgen mußte* 3« *>i™ genannten ^afcre

war aber bie ©djule fdjou eine ^kitfang »orjjanben* QBür*

be man ba$er u>oM ju t>ie( annehmen , wenn man i^rett

Anfang in bie jweijte #alfte be$ brenjetjnten 3a§r£unbert$

fefcte? ©aß ber (jiefige SXatfc ijjr Stifter war, wirb

barau5 ftar , weil i£m t>on je^er ba$ ^atronat*9ied)t bar*

über jujtarib, benn biefe* 9ved)t erhielten bei) jeber ©tif*

tung nur immer bie Urheber berfelben , wie ©. 475*°) in

einem ^öcnfpiele gezeigt worben fjh 9tacfr €rrid>tung ber

betjben 9)iabd>enfd)uien im % i54o. fing man an, ber

Änabenfdjule ben SKamen ber tat ein tiefen ©d>ute wr*
jugöweife beilegen, !:

93on bem erjlen teurer ber ©d>ule, ber tmKn*

$ene ®ttät, benncefr bte $um 3. i54o. eine ÄatM*
Mitte babe entbehren muffen. befönt cn fi# jwar
in ifjren Ringmauern bie .Donu unb $(ofierfc(?ure

|u ©t. Qifra ; allein an bet>be*>- f>*tte bie €tabt Feinen

unmittelbaren Sintbert. 2lucb mbgen bie Äenntmffe, wer*

in Untertw&t ettbeilt warb, gt&ßtentbette nur auf ben

Sicnfi M ©tif« unb Softer* befd;r<SnPt gewirfen fet>n,

für welchen ^ouj>tfud>ltc^ brau#b<jre ©ubjeete barin ge*

bilbet würben. Dtefe jwep Söitbungäanftaifcn würben
i54o. burefc bie SBifitatoren D. 3u(iue 3ona* unb ©corg
epulufin aufgehoben urib bafut warb J>ie *Ratb$fcbule

angelegt, ju welkem Söc^uf Jprrjog Jpeinricb bem ttaibe

|U 20?ci§en ba$ bafige Söarfufjerftofter fünfte. $einec*

ctu$ berichtet in Chron. Goslar, lib. 4. ben bem 3a$re

*4*ö. baß bie Ctfaubniß jur Mntqjung öffentlicher ©ebu«

len som ^apfle befonber* $abe etngebobft werben injif*

fen, unb ^apft SRartin V. ftftbe ben Sörounfcfjwergcr San*

ben, in wetzen jene ©ebufen febr fe(ten gewefen waren,

bie Slnfrgung brrfefben in bem angezeigten 3abre fcerftafc

tth SBeUer behauptet im 9Wen auö allen Stetten ber

«efebic^te 33. II. ©. ^82. baß bie erfülle ju ^roiAm feb?

aft unb unter bie ifoeften beä £anbe* ju reebne n fe$. C6en

biefc* laßt ft<$ «01t- unfrer 6tabtf<$tile b&nipten.
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fange benSRamm ©thulmeifter c
)
(magister scholae ober

ludi) führte, roarb fpäterhin verlangt, baß. er auf einer

hoben <5dnile ffubirt unb bao SRagiffcrium erlangt hatte.

SS biefe geitfige «Pflanjfcbule noch in ihrem ^ffeunenroar,

toa ber Svatb, nach ©eroobnbeit jener 3«f e»n«" ^.a"n

von mittelmäßiger ©elebrfamfeit an ftd) unb jMtf mit ihm

auf etliche 3abre einen »ergleicb. ©aren biefe Sabre »er.

fiofTen, fo nahm er benfelben leerer, »oenn er ihm gepel,

mieber auf etliche ^abre an ober fuefoe, im Sali %m

mißfiel, einen anbern. S3iö gegen ben ausgangbeö i5.

«tabrbunberte roaren nur 2 teurer, nämlich em ©djulmet.

(hr unb ein SSaccalaureuß angepeilt, benn erjt um« 3abr

i4o5. als ftd) bie ber ©cbuler mehrte, roarb noch

ein Kantor befonberö angenommen. £>iefe jroe» juleff ge--

nannten ie&wr Riefen in £inficht auf ben 3nth«l, ben fie

an bem SSilbungSqefcbäftc ber 3«genb nahmen, md)t feU

ren Collaboratoren ober aud) roo&l beö <5d>ulm«i«

fi e r * © e fe 1 1 e n. Stach ber «Reformation roarb baö iefcrer*

<J5erfonaie »ermehrt unb jroar roarb i5g4. unter ben 9ia-

men bes »weiten «accalaureuä ober Snftmuö ber »iertc unb

um* % i597. ber fünfte lebrer mit bem ^rabicat eine*

Sonrector« angejteHt. £>er Gonrector behauptete feinen

SXang balb über, balb unter bem&anfor, unb nad) fet=

"ner 'Knftellung roarb bem bisherigen vierten iebrer bie

fü n f t e Stelle angeroiefen. «Seit bem% 1 597. haben fietö

5 iebrer unfrer ©chule »orgcjtanben ;
jebod) fa£ fid) ber

«Xath im breijfiigjäbrigen Kriege burd) bie von ber $ejr

»erurfaebte geringere tfnjnbl ber €d>üler gebrimgen, ba$

<ion=

») «Räubern ber «Raine eines ©c&ufoteifrero auep ben <£a)aU

lebrern auf bem ?anbe, bie »orf)cr bolb Jl öfter, balb

Äir ebner ^>ic§rn, bengclcgct roarb, fo nnbmen bic erften

«eurer in ben ©tobten ben auSgejeiebnetern Warnen ber

SKe ctoren an. 3n Öfd>a§ gefebab bief jucrftmiS.

»£56. 93ermutbli(b roarb bem biefigen SRector biefe* Weis

bieat »on ben (anbeSberrtieben SRAtfcn bei) ber, ba« ja&r

»orl;er gehaltenen, allgemeinen ÄirtbtnsüBilttotion erteilt.
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Gcnrecfcrat unb ein 35accafaureat auf einige ;jaf)re unoe«

fe§f ju laffen, ©er ©ef>alt ber *Scf)ulle()rer marin ben

frühem Seiten fefjr fdrgltd), Sie, welche nur ouf gerotffe

3taf>ve angenommen waren, erhielten nidjtö weiter, als baS
geringe Cluantum, baö in bem mit bem Statte gefdjlojfe*

nen 9Sergleid>e feftgefefct war« 7£t6 beftanbige ief)rer

angejWlt würben, fo befam ber ©djulmeijler, außer bem
<Stf>ulgelbe unb ben ?(cciben$ien t>on Trauungen unb 25e*

grdbniffeu, als ©ubjlanfiaU33efolbung nicfyt me£r, als 5 ff.

von ber Stiftung, bic ben Sftamen Salve regina ('S* 507.

f.) führte (Urf. 2$.). £)at>on aber mußte er nid)t nur

ficf) erhalten, fonberu aud) nod) ben (Eantor unb ben 25ac»

calaureuä befelben« .©o oft bei) wofjlt^dtigen Stiftungen

für baö rermeljrte Qanfommen ber Pfarrer unb ^rieftet

geforgt warb, fo feiten war mati bex) bergleidjen ©elegen*

Reiten auf baö 33efre ber Scfyutlefjrer bebadjt, S)ie Urfa«

cfye bat>on lag waf>rfd)einlid) barin, baß biefe mit ©eeU

meffen nid)t eben fo wieber bienen fonnfen, ate jene, $6cfc

ftens erlieft ber Sdjulmeifler bc\) ^Sa^rgeba^tniffen 3 gr.

Tbrcibenj, wofür er mit ber ©djulc eine QSigUie fingen

mußte, wie baö tn ber je^nfen Tfbt^eitung unter ben 93er=

macfytnijfen angeführte JJafjrgebadjtniß be$ ^farrerö Ttnbr.

@tjmmclwi$ beweifen fann* 9ii£c 9)ialfwi$ bebaute ben

vSefyulmcifrer bep ber Stiftung einer ^ornfpenbe im% 1073.

am reidjlidjften ; benn er bejlimmte ifmi, ncbjl« bem $a>

peflan, jdfjrlid) 3 Sdjfl. j?orn ju iid)te unb $um iofyn für

bie SSigilie bei) feinem ^af)rgebdd)tnijfe. £>a bei) ber 9te*

fbrmafion bie ber ^^gebdc^tniffe unb mit berfelbert

jugleid) aud) bas ©nfommen bes Sdjulmeijierö abnahm,

fo t>erforgte ber Statt), um ben Abgang einigermaßen ju

erfe£en, bie bamaligen 3 ie^rer niefyt nur mit ©peife unb

^ranf, fenbern fefcte audj eine jdfulicfye Sefofbung für

fte fejt unb jwar für ben ©djulnieifter 20
fl. für Den

(Eantor 16 fL unb eben fo mel für ben 'Saccalaureu*.

2)en j$pnto ju biefer ^Öefolbimg leitete er mit Gonfen«

.beö ianbttfberrn unb 2>ifdjojf5 aus bem ©ufommen ber^^W
auf.
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nufgefjc&enen ©fetten' an ben Wärtt\i$tttzya\xl,r.18ahfc

ein, be$ fj. .Sfrwijeö, aus SDilottf^aö Simons Moment
unb aus drfbern £jue(len f>cr* 3n ber jmepten Oenerab

5?ircben*93ijitation<, bie fner i54o. graten warbv/e#*
J>eten bie f)erjogli<feen Siaffce bie ft* «cfolbung b*S ©djufc

meiner* auf'80 ff. te* (£antor$ imb SJaccaläureuS auf 5#

f[.
9tad> ber Seit würben bei) bem äßaefat&um be$ jfir*

tbenvermigenS audf? bie 23efclbungcn ber <5d)uUGo((egeu

<m ©elb unb £ölj biö auf ba* üuantum vermehrt , . baß

fie noc^ je|t erhalten. £>a$ 3>a§rmarf t$gelb, bafrtfci

nen nod) je§c von tyren ©djulcm gereicht rottb, tarn i64gp

duf Unb »warb irvbet; 167c)* ^ier gehaltenen ©enerakÄk*

d>en<Q3iftfation »o^ben *urfürftU«eri £ommt|Ta*iett befla-

tigef. Die QSecmefjrung if^rec ©nfunfte fcatte* autfc bad

feit i588, fcter eingeführte ©cegotiuöfep^^ iiniwn

••
fliJ , C; I J ,

' $ÖUpl*

XV f.

bie 8cf<tfctyc mcltet, ein gre&ei §reun> fcw iBif--

frnfiftftra uf» »ef&rbtfet ber e^ulcn,. rforii»;fr tue

wegen feiner ©crbtcnfle um bie Sr^urtg ber 3ugenb

t>on ben (Sngtönbern, ©rwben, ©paniern unb anbeni

Nationen wri;m unb fein ®ebicb*nj& SM vergebenen

Reiten bfgangen, 2>ie ©cbuler /rfrfjienen be$ fciefer ©r.s

bd^tm^feper in verriebenen Reibungen, fo wie fie in

ben verfebiebtuen ©tdnben be6 ' menfcblictyen £eben$ ge*

ttagen werben. Surcb biefe* Äoftum foßfe tynen ber

@tanb fombolifcb fcargeftellt werben, worin fie aufgenont

men werben., unb ber £8e(t nu$en würben, wenn fte

in ber ©djule fcurtf? glcip unb DiStiptin boju gefü)ic?r

gemalt bitten- 91a* ©iollerö grepbergef Gljrontf &b-
iL <&. 54^. warb in grepberg auf Singeben be* baftgen

Slectorö, M. griebrieb 3&rler*, ba* ©regoriuSfeji am 19*

3Jdrj iöÖ2. ium erften üRatf gefeiert*
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QauvUmä, ob man gleich babet? and) anbere 3werfe 60
riitfficfyttgte , wie aus ben ©olennitaten beutlid) erhellt, mff

benen biefe* gejl begonnen warb. Denn von je^er warb

ftin Anfang bamit gefeiert, baß von ben ©cfyiilern jwecf»

mäßige Sieben unb ©efpradje ü6er ©egenjianbe ber bibfi«

fd)en unb bec 9W<in=®efd}ict)te, fo wie ©djaufpiele, bie t

bem ^inbeöalter angemejfen waren, gehalten mürben« Die«

fe 3et>erlid)feiten Ratten Anfangs in ber .^irdje, fpdter()in

auf bem ?Xat^aufe^ feit einigen %a§ven aber in ber ©d)ule

(Statt. Sftebfl einem TCnC^etl an bem ©nfommen beö ©re«

goriuäfefle* , §at ber (Eantor für bie Direction ber SDlufif

unb beä ©efangeä in ber Äirdje nod> ein befonbereö Reiben

j

an bem 5Seifjnad)t$umgange. Daß bie ©c^uKe^rec

im Drucfe ber. Seiten , befonberö in bem brepßigjaljrigen

unb fiebenjä£rigen Kriege, burdj Sinfufjrung geringhalti-

ger SJRünjen unb burd> Sfjeurung ber iebenSmittel, viel

gelitten £aben, laßt ftd) wnfelbjl ermeffen. Dalmer faf;en

fic fid? tm 3* 1762« genofijiget, bie .Slrd)en*3nfpection

tun bie (frrlaubniß ju erfinden, ein boppelteö Quantum an \

ieidjiMigebuljren, %0$rmavtt$* unb fogenanntem ©triejelgelbe

ju forbern, was i^nen aud) auf ein 3a£r bewilliget warb.

3öa$ bie ©djüler betrifft, fo ift i£re '2lnja()l im«

nur gegen 200 unb bisweilen audj baruber gewefen. ©ie

wudjö im 3* 1482. fo feljr, baß man einige $uber SOtapen

aufaßen mußte, als man eine taube erridjten wollte, wor*

in bie @d)üler, wie eö auäbrürflid) Ijetßt, nidjt ju ge«

brangt fi^en follten. Die Urfadje biefeS fo anfel)nlicl?en

5Bad)$tf)umB fd)reibt eine 9tad)ricf)t ans jenen Seiten ber
\

©efd)icflid)fcit beS bamaligen erjfen iejjrers ju, bie fo

m.mdje SögUnge von frembeu Orten nad) Ofd)a$ führte.

'JCudj nad) biefen Reiten ifl bis auf bie gegenwärtigen "tage

uufrer ©cfyule burd) tfjrcn guten £Kuf fo mancher auswar*

tfäe S^gling jugefüf)« worben. 3"^ Unferjiujjung armer

©djülec nwb eine (Sur renbe") errichtet, bie aus 12 ein*

heu

*) Surcty bie @<^u(cinri(^tungen, welche, ben (anbtS^errti*
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^ctmtfc^en 3oglingen bejtanb unb i^rbefffmmten $<tgr fyatk

te, wo fte vor ben Ifjuren fingen mußten* 5D*e mitbin

©aben, bie biefe armen ©djftler er&feßen, würben «a$ bero

*

€rmeffcn eine* i£rer ie£rer unter (te geseilt. SDfcf* ©nr idj« r

tiing j)at ftd> unter uns bi6 je|t erhalten.' 3n>ar iflt
;

t>i#
r

ganjlicfje 2fbfd>affuhg ber (Surreriben bärum, Ml MM flt:

ffa untauglich anfa£*), &ter unb ba getounfd^t mö<bm?'f

allein wenn man btt) un$ ba$ ioeale beruefft^tigrt^ iwk^ed

bie Uebernafjme gcwijfer unentgelticher ©ierijle -tef^tw

3?ird>e unb @d>ule, bie von ben €urrenbanern t>errt<^fit-

werben, erforbert, fo fdjeint **, al* 06 man t>te $ar*batier

btefe* 3n(Ktu« nieft gerabeju für fo gang fibeeftojpg^

ten bürfee,
' * ' ^ ji&öi^rf,^

©er Un te r r 1$ t Iß nid^t jti äffen 3rittn berjMß*ta* l

»efem 93on ber Stiftung ber @d>ule an bi* aufM*äät
beö 5Bieberaufblu(jen$ ber alten ©pradjen unb ber SBif*

fenfdjaften ober bte gegen ba$ funfjefjnte 3a(jr(junbert finb

tvofct fdjwertid) 9 ei e § r t e 5fentitniffc itf 'Wifrer ©djulan* r

flaft erworben toorben, man £at pd> wo§^dntf#^iftf auf

Religion, ©eferetberi unb 9fcd>neft befd^äitft, weitmöh ftd>

bei) ber 33efd)aff«n£eit ber bamaltgeh &eitin niä)t toiitü au$*

be^nen fonnte. ©obalb aber bie gelehrten «©iffenfefjaften

wieber empor tarnen/ fo wurWti fte aud) in «nfret ©djute

*

;
- eben Sßprfcfcnften gemif}^ j<k# ber Sfttformafion gemacht

würben, gewannI au<b bieSurrenbe einen guten Sortgang
unb fcte§ befonberä unter ber Sfufjicbt ber Sonfijforien.

66urfurft Slugufl ließ bcfnnntlict) eine Äircben* unb ©cfcu«
' (enorbnung abfaffen, wprin bie fiumnben an *te 6d>uk

te&rei bergcftalt gewiefen würben, bafc biefe für ifcrc 2luff

nabme unb i&ren Unterricht forgen mufjfen.

*) Sief** ^b«™ M fegar grofe (Belehrte unb unter an*

bern ben am i4. 3uty 18m, ju (Böttingen verdorbenen

#ofratb Äetjnc befebifriaet, welcher im 3a|r 1798. in
" ta6 54. SWicf ber bafelbjt berautfommenben gemeinnüs

«igen w&cbentlicfcen Wac^nc^ten eine Hbbänbrung itber bie

UnfaugKefrfeit ber Gwrenbe in ben jefiiaen ^ettro, einrfc

. efe« -lieg. .

*
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getrieben, ©aß ^i^erdfoljne unfrer ©täte, vor unb gUid»

fiad> ber Slefbrmaäon wn uiifrer ©cfeufe unmittelbar auf Die

Univerfitat fingen, batoon finb <B. 544« einige SÖetjfpiele ge«

nämi t roorben. 9tadjbem ab e c bie ianbfd) u len errichtet mürben,

fo begaben fid) fer)r mele r)ieftge36günge er (l nod) in biefe$)flanj»

flobtegrunblicf)er©ete^rfamfei( unb würben barin immer mit

großem 55epfa((e aufgenommen« $om3« i556* — i588.

würben balb in ber kitdjc, balb auf bem 9iat(jr)aufe, balö

aufbeut SWarfte, balb in J)oct)jeit()aufern unb antern Orten,

unter b«s jeb**maügen Äuffid>t beö SXecforö, *on ben ©djufern

<£d>aufpiele aufgeführte welche balb au* ber biblifd)en ©e*
fd)idne, balb aus Dem tcrenj, 9>lautu$, 9{eud}ttn unb an*

bem bramatifd>en ©(brifttlellern entlehnt waren unb too*

toxvtityitetik Ucbung ber £d)uler im guten SBortrage unb

Tfoßaub*), t&eite bie.^rnxecf^ng eine* frommen ^nne*.?4),
tH ;

' 4 v. ";.7> ;:o}J;> \ • .

. .
• ,.

*) 2önffr> ber einfWto»eße:unb erfahrne Sireetor Hf 8«f«
* bericianumf in Ottenburg $u. Anfange be* vorigen 1$al)u

$unbert$, wollte feine ßqUa^u «tuten Gilben, bie. für

, baö gemeine afajjnt brqud;fear wären. Siefen |wetf glaubte

er ni^t ju erreichen > tuemt junge muntert Äbpfc befrans

, big eingcfcf)Ioffcn Würbe*. ' Laqucre, lit hfc vidtam, anö

Styt mit bem Änabw>' War baber immer frm fcrtmm*

cer uüelt nur ?ui|tanD seilen rönne. Jjic v&cpauoupne

• i&m b«&er jttj »eWurg bieferJfbfi^t ajn mW«
fainfien ju fetjn. ~ t>ö& m3n benfclbcn gwtcf m ben

.ueucflen $c\tm Mntf'W^Üfe: Ä{W*3
?i

unb;'befonbert

SectamatlönÖÄÜebungen' aö* itrtidfatyfä/ifl befmwt.

**)3SRob [Oergkicbe M. Mnft* J&efnr, SStiffen* Programm
.

;
- de cojn^ejiis sive ludis seeaieift ccclesiasticis, ba$ feinen

antiquit. Misn. Sax. sing. Chemnit. 1727. .Don 6, £97—
'5*3. beigefügt i(l. De scculi quarudecirai et proxiipo-

mra consuetudine sk Fabrjwius (4>rifr ?ax. L. .VI. f.

658): Eritf, inquit, iiioijuai tcmpojr^ y*>s9 diebui 1a-

crit aut luusicps. audire, quivel;de divini» bcnefieiii.

vel de majonitu
:
foctis publice cauejcnj^et de Mt* hitcr

tu« ad pictatem excitaretur. ., ? .
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t^eilö ba3 SBergnugen ber 95ürger beforbert werten fo(W*

SDer 9tat§ machte, um fut t>ief^ Q5emu(jungen j« batifin

unb ju fernem gleiße aufjumünfern, t>em SXector gerneimg»

lief) ein ©efdjenf an ©elb. ©päter&m trat ba* ©rego-

riuäfejt (in bie ©tetle ber ©djaufpiele. Hu* ber SBSa&J

ber iateinifeben ©d)aufpie(e ijl äfetgeti* leicht abjune()men,

welche ©cbulbticher ejjemate im ©ebraud) gewefen ftnb,

3d> würbe ju weitläufig werben, wenn ich inbaö ©ata«
beö Unterrichts eingeben wollte« Stur ba$ will ich bewer-

fen , ba§ man babe^ immer mit ber forfgefcfyrttten i$

unb fpldje ief>rbücher gewählt jjat, welche bie ©egetiftanbt

be* Unterrichts am jwetfmä^igjlen j« be&anbefa f#ineu*

©er ffir Sugenbbtlbung fo tätige ©uperintenbent, M. ©* ei-

lt e r t, erwarb ftcf> außer an b ern 93erbienjien um unfre ©cftule,

fei* einigen Sauren, fo weit eö bie ttmjianbe edaubjten,

ber Unterricht mebificirt worben Jjh Tfach ift feit etlichen

3afjren in ber fünften ©äffe eine iefemafchtne, ein ®e*

fdjerrf be« je$igen ©tabtrichterö <E(jriftittn ®üf)elm £off-

mann*., im ©ebrauch, .vermittelt* 'wefcher WVbknMkt
iu ber 2)uch|labenfemitmß, bem ©pllabiren, lefen unb ber»

gleichen erleichtert unb jwecfmafjiger betrieben wirb, SOte noch

jefct beffcljenben iocal=@chulgefe$e finb ofjnfe^lbar biejenigen,

bie bei SXector MTCugufi $reil im% t6oß. mithin S^a^re

vor feiner Tfnpellung alsgonrecfcr an ber Surfienfchule Sttei«

jjen, nach ben ©efefcen be$ Sorgauer tyceum, beffen 36gKng

er gewefen war, entworfen unb aufgearbeitet (jat.— Sftach

ber Reformation warb es üblich, bafj ber SXat^ nadj Seen*

bigung bekamen* ben ©etilem jur S3e(of;nung i(jre$Slei«

f$e$eingewiffeö©efchenf an ©elb machte, wofür Keine ©er
ten ©aefwerf ü

), Rapier, unb Sebent ^um Sfcrtljeilen ge*

' lUllU
* -• • •».'

*) Seit jene HetneVi ©orten Sarfwerf ein ©efch*nf für

bttGtyulet waren, fo werben ftein bm Äammm^ccfr*
nungen mit Kecht Xtniolar gntatmt, - ^ . f
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/lauf* würben«. :€$ebem warb ja§rlld> nur ©n Dramen
unb jroar gegen ba$ Snbe bes %a§ve$ gehalten , nad) toef*

;fett Ssleenbigung^en (Examinatoren \>on bem SRectot auf ^o-
>#en be* 9tat{j6 ein 9>ta(jl bereifet warb. 3n neuem Seiten

*aher ftnben in jeb*m 3a$re j»e$ ©djulprüfungen <Btatt,

unb )mar bie eine 2)iimt>od)ö nach SDZifertcorbiaö Domini,

roobetj §ugleid)^ie Xranölocation vorgenommen roirb unb tue

-anbere !Wit(n>oc&6 na$ SRicfraeli** Den ©*ülern , bie

bem Ganfor bep feinem ei£nadjtöumgange mit ifjrem ©e*

.fange unferflufcen, ijl es, fo n>ie ben Surrenbanern »ergonnf,

;fidj in ben Ttbenbjlunben biefer Sejljeit burcf; i(jren ©efang
ben Käufern «in #cciben§ ju erwerben, n>obet> jle eine

wm £tfd)lerarbeit verfertigte 8Jorjtellung ber ©eburt 3efa,

ber 2(nfunft ber SOtorgenlanbifdjen Reifen unb ber $lu$t

ber SHaria nacfr Ägypten mit fid) fjerumtragen, bie fie

*&en großen unb f leinen ©fern nennen *). *
.. . .-• Unfrer ©djule (jat e6 nie an ®&nnern gefegt, bie

*auf manmdjfalfige Tfrt ben glor berfelben ju befSrbernge*
|

yfucbt foaben. ©d)on *or ber Deformation forgfe ber3faf(>

.fat bad QBofcl ber teurer unb ©cfcüler > mie in biefer 'Äb*

t^eilung bereit* gemelbet roorben tjh Stodj meiere anbece

fl&tföidi biefer ilrt (Mit aber bie 3*t* m»d> &w 9teform<u

.tion auf, Denn mar es n\d)t eine große 3öofjlt&at , baß

Ductfr £«$og ^einric^ö Surforge im 3. i55g. ba* aufge-

gangene iicfct beö gereinigten ©>angeßum$ aud) bie fciejtge

<£r)ief)ung*anjla(t mit feinem milben ©dummer erquicfen

burfte unb baß £erjog Sßorifc bie iufi i&rer SogUnge ja

§6£ern ©tubien baburcfo entflammte unb narrte, baß er

unfrer ©tabt 4 Spellen in ber ianbf^ule ^forta juf&eil*

te? (©• 585.) Unterjlufcte ber 9lat(> nebfl anbern Se*
for»

*

*) £6 tiefe SSorfhtlung &tftorif<&ric&tig unb iftfcetif<t>

fc$5n fcp, ba* mußic(> ber einfielt unb bem ©cfcfmtacfc

Ruberer überfnffen, roenn id) ta6 ©ebiff fcf< J^tflorU

fer* nicht ocrlaffrn unb eö mit bem ©etim brt JCri*

eifert »ertauben will.
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fSrberern ber ©elef)rfamfeif (©. 35a* 353*) jene SSglinfP

x\id)t nod> auf Untoerfitäten mit ©tipenbfen ? trugen bie

58emü(jungen ber erjten ©upcrintenbenfen M. 33ud)ner$

unb M griebelö jur großem ?(ufna£me ber ©djule nidjc

um>erfcnnbar bei)? 9tid)f genug, baß jener arme $in»

ber ber) i£ren ©tubien n>of)lt§äfig unterste, ermunterte

er aud) bie ie^rcv }u regem <$tetße in i^ren Remtern ba*

burd), baß er ifcnen burd) feine Swfpracfje bequemere ©o§-
nungen »erfdjaffte unb e$ ba£in brachte, baß iljncn nidjt

nur bie Siefolbungen richtiger gereicht unb 3"'ögen gegeben,

fonbern baß aud? felbft i(>re bringenben ©d)u(ben au6 bem

gemeinen ©ut(ie bejaht mürben; biefer aber erfudjte in

einer SKifffae t>om 24. Sfttätj i5j4* nidjt nur bie 3[nfpe«

ction, einige arme .ftinber, bie er in bie fcieftge ©d)ule

gefdjicff fcaffe, jur unge^inberfen 3orffe$ung ifcrer Unwer*

jitätäjtubien mit QSictualien nad) Gräften ju Berfehen, fon«

bem bewog and) bie ©ngepfarrten unb infonber^cit bie abe*

lidjen 5amW*n iu *iner gleichen Seijfleucr. 2flle SWad)»

folger biefer roürbigen ©d)ufoorße()er fyaben r(jetl$ baä fdjon

»orfwnbene ©ute treulich gepflegt, fyeite bei) ttorfoinmen*

ben ©elegen^etten nod) rüfrmlid) ju vermehren gefugt* Hvmt
Hgdjüler enblid), bie nad) i^rem Abgänge au* ber ©cbule

ein bürgerlichem ©eroerbe rodelten, fanben in £6pncv$
unb Jpaafenö SSermadjtniffcn, bie in ber folgenben 7(b*

Leitung angeführt werben follen, einige erroünfd)te Unter-

au(jung.

3>aß unfre @d)ute in einem Beraume t>on 6 3a§r«

§unberten md)t aud) serfdjiebene roibrige ©cbirffale fol!*

ten getroffen §aben, laßt ftd) nidjt anberö enparten. Um-

ßerbem, baß ju i£rem SRacftt^eile, i£re leerer, ber ©djul-

meifter unb S3accalaureuö, ate Jreunbe ber Deformation

iutfjer* gefdnglid) eingejogen irurben (©. 644. ff.), äußerte

aud) bie ^3cfl (©. 287* f.) me(jr ate einmal ibren wrbee*

renben ©nßuß. Unter aubern raffte fie i552. einen a:o*

ßcn $f>eil ber ©djuler roeg; bie iebrer n>aren franf ober

boef) »erfperrt, biß auf ben 35dcca[aureu$, ber bie-Schule

allein
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<öHein aerfefeert mujjfe. (Btfjrecflidjer nöd) mutete jenfcs

tkbel im 5» 1 566. wo bie ©djule fajt jur J)alfte auö-

flark. SDie foigenben §)ejlja(jre waren jwar nid)t fo mor-

>berifdj, aber bodj für bie ©d>ule in fofem traurig $enug,

bajj fie viele ©djüler, beren belfern bafjin färben, in et-

iien 3ußanb »erfegten, worin fie bie ©ct)ule nidyt mit ute

jjfcflbrtem Sleipc abwarten fonnten. S5er am€nbe beö, i6u

•Sa^rjimberte unter ber ^Regierung be$ €§urfürjlen

flkm L (@. 254*) ftd) (jeimlicf) ©erbreitenbe (Eabimömus,

ben felbjl ber SXector M. 2(o£. Sifdjer, begünfligte, §atn

;für bie ©d>ule in me(jrfad)er Jptnftdjt perberblidj werben

f6nnen, wenn t£m nic^t noety in Seiten €tn§alt get^an wot*

ben war« *). Durdj ben .großen to'tabtbranb 1 6 1 6. lur

*) 3m 3. 1592. wart §u Anfange be* SKonat* g-ebruor

auf bem^anbtage |u SEergau bep bem Slbminifirator grtes

bric$ SBiif^clm angebalten, bie beimlicben gal&inijtcn
bureb eine ©eneral&ifitatton auffuttert, au* Siir:

etyen, ©rf;ulen unb bem gemeinen ^Regiment entfernen
1 unb ibre ecbmAbförlften oerbieten $u (offen. £er 2Cb*

tmriiftrator willigte in btefed töegefcren unb befUmmrc
Ginige au6 bem geifilieben unb weltlichen Staute $u

v * . (tateren. 6$ würben tnfonberbeit t>ier £3ijttation*atii$

Fei, al6 oom Slfcenbmatyl beö Jpcrrn, »on ber ^Perfon Gbris

{Ii, bon ber (>. Xaufe unb pon ber Gmabenwabl auögc*

fe$t> nacb wefeben ade Xebrer in Ätrctyen unb ©ifjuien

geprüft werben foßten. ©ie im SKetgner Äreife tterorfc*

neten öifttoteren, 3oacf)im twn $eufi auf ^tanig, Joanne
@rorg t>on ^oniFau, 3öolf ^llbreetyt t>on tsctjleinüj, D.

9Weld>. ©tob, D. SWartin fDtiru*, (Sburfäcfcf. jpofprebi*

V ger unb M. 2Bolfg. SWamp^raftuö, ©tiftösSuperintens

beut in Sßurjen, Famen ben 29. 2lug. 1629. na<$ Cf^o§,
forberten, tyrer Snflruction gcmäfj, juerfl bie *8ür*

gerfebaft auf« SRatbbautf, legten ihren Auftrag \>er unb
ermunterten (ie, jur SBef&rbmmg biefer neigen @en*s

raloifttation ba* 3&riue beitragen, woju fie ftcb aud)

geneigt finben lie§. ^Darauf würben bie 9>rebiger in

ber Snfpection jufommen berufen unb nefcf? ben ©Aut
leerem über genannte 9(rtifel befragt unb biefelben »on

ibtKn unterblieben. Süperbem würben au$ ber 9t or b
ncliT
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bie ©cfyute auf vielerlei) Hvt unb befonbera baburdj, bag

er \üd)t allein bie lefjrer, fonbern aud) bie Altern ifjrer

Schüler in bie äußerte ?(rmut£ verfemte unb ben Untermale

bei* erftern ungemein erfdjwerte* Sin Olücf mar es nodj,

baß bie <8d)u(e in ba$ .Rlojier verlege werben fonnte, wo
fie i3 3a£re blieb. Saß aucf).ber bret>ßigja§rige $rieg

für unfre ©d)u(e mand;eö Ungemadj £crbei;gefu{jrt £abe,

laßt ftd) von felbjt benfen*

£> e r g u t e 9i u f, worin unfre (Sdjufe von jefjer jlanb,

laßt ftd) au6 niedrem ^jjatfadjen bmtlid) beweifen, 23ey bec

erjten ©eneralvifitation i55q* fanb man alle leerer jumiln*
terridjte in ben evangelifcfyen SÜJajjrfpeiten voflfommeu gefcfyicff,

ba^ererfü(gcenl)ier feine "JCbft^ungeu, fonbern alle testet büe*

ben in i^ren 'tfemtern, was nur an. wenig Orten gefdjaf) unb
gefd)e£eu fonnte* S^rer ®efd)icfliebfeit wegen würben
fogar ber ©djulmeifter ^o^ann iinbner unb ber (Ean*

cor iueaö 9vebewi§ in ber $elge jum $>rebigfamte beför*

bert; ber (Jrfte fam ate 9>rcbiger nad> ^egau unb bann
nad) ieipjig, ber k|te aber erhielt ba$ .©iafonat in öfd)a$.

£>aß unfere ©d)u(e immer getiefte unb im guten Stufe

fte^cnbe leerer fyatte , -erjjcffet audj barauS, baß außer be*
' nen, bie ifcre Remter biö an if>r icbenSenbe ru^mlicbfl ver*

walteten, gegen 70 von tynen ju bebern ©teflen beforberi

worbenftnb. Das vorteilhafte Urtbeif, bag^oadjim Sa«
merariuß von unfrer ©tabt fällt % befiatiget 9>eccen*

jlcirt

nebft ben Di f ($t$g?lebrten i(>rer Sefce unb SWciimnj
wegen geprüft, ^knutf würben in £f$a$ ber Stecror
M. Sof). gif ih er unb ber unterffc &acca(aureu*
9)?id)Aef @elna, in Waunborf ber Pfarrer M. 3of;.

Sacobi tyrer dlctntcr entfefct, weit fie auf i&ren imgert
SSc^nuiigcn feft bejtanben. i). Martin 9Wru6 fruit ben
i5. Sonntag nacb Xrimtrttte, wefcge*- ber öonntag naei)
2Jegijbiu6 war, eine ^rebigt, bie auf bie 2(bfic^t ber SSis
fttation, tixUht 6 läge dauerte, 25ejiefjung fjatte.

*) 3n feiner cplstola ad D. Thum. Fritscliium, Ossitienscra,
Medicum Görliccqfem nennt er £>f$a& sedem oiunis pic*
tatic , honestatis et Rumäniens diseipliuae.
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fieln niefit nur, fonbern macfit baber) noefi bie ehrenvolle

23emerfung, öfefiafj r)abe vor vielen anbern <&tabttn ba$

iob, baß eö efiemalö unb noefi je$t, vornehme, gelehrte

unb für bas gemeine 5Befen brauchbare ieute erjogen fya*

be *). ©erber jifjlt bie ©cfiule unter bie befonbern geijl*

liefien 3Bof)(t()aten unfrer ©eabt, weil fie mit fo fleißige«

unb gelehrten ^efirern beffellt fetj, ba§ barin bie 3ugenb

im (Sr)rijtentljum unb in anbern nötigen SBiflenfcfiaften

treuliefi angeführt werben tbnne ftö
). Sur bie 3ßa()rf)eit

biefer rüf^mlicfienSeugnilTe mögen f^ier noefi bieSftamen eini-

ger QRanner fpreefien, bie in unfrer ©tabtfcfiule ben ©runb

ju ben (jo^ern Ößiflfenfcfiaften legten unb außer bem öfefia*

£er SScjirf**
4
*) anfeljnlicfie (J^renjleflen erlangten* D. <5e*

baßian©ermann ober \) m a n n, in ber 9Kifte beö fünf*

je^nten ^afyvfyimbmö in Dfcfia$ geboren, wo fein QSater,

JpannS, von li&u bis 1470. im fRatfye war, jhibirte

i468. in ieipjig, warb 1472. bafelbjt 33accalaureu$ unb
x

Sftagijler, erlangte ju (Erfurt ein (Eanonicat, eine 9>rebi-

gcrftelle an ber Marien » ^irefie unb eine tf;eologifcfie Pvc;

feflfur an bafiger Univerfifaf. £>ie &octor*23ürbe nafcm

er ben 8. SJiov* i4go. an, ber; welcfier ©elegenljcit il>m

ber f^iefige 9iatf) 3 (30* 3o gr. fefienfre* (Er eiferte wiber

bie bamaligen SSerberbniffe in ber Äircfie, unb bebientc fid)

unter anbern biefer Tfuöbrücf'e: £6 wirb bie £e\t fom-

men, baß man euefi baö Evangelium aus bem
SÖucfie lefen wirb, etlicfie von euefi werben e$ ein-

leben, icfi werbe e$ niefit erleben* 2(1$ er wegen

feiner Sretymütfjigfcit von (Erfurt vertrieben warb, begab

er fiefi naefi SKagbeburg, warb aber von ba wieber jurücf-

berufen unb blieb bafelbjf bis an baS (Enbe feines iebcnSt)-

KL

*) theatr. Sax. 5, 112.

**) sffioblt&aren ©otreö in ^nebfen, Z\). 2, <&. 5&fc

***) Diejenigen ^oqlinge, welche innerhalb bcS ^fetyatfer

SöejtrFS @brenÄmter beFlctocrcn, werben an if;rem ßrfc

genannt wertem

i) <?r wirb iwar von vielen @c$«ft (Vellern M ein SBotfrv

ver*
>
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M. (SaSpar S3arf$, ju Oföa| geboren, war < 526. ?Ree«

tot ber Xfabemte ieipjig unb feit 1 535* Äanjler be£;<Er$«

bifdjoffö ju SWagbeburg, M. Sodann Sritfdj, ein ge.

borner öfcfya^er, war i53i* ber 245jle SXector ber Xfa*

fcemie' ietpjig unb i532, ber 246jle£)efan ber pgKofopgi*

fdfjen Saculfaf bafelbfl, f;ernad) ©nnbtcu* ju SJKeißeiv D.

ijjomas Sriffd), in Dfdjafc geboten, 9>f)t;jicu$ ju ©6r*

li§ in ber erjten ^alftebeö 1 6ten 3<*§rf)unbert6. D. 53aU

t^afar ©artoriuS, 1 534» in öfdjafc geboren, i55g.

^Pajior unb Soflege in <Pforta, 1570* ©uperineenbent in

©rimma, tSfä* Jp^jogt* ©ad>fen«3Beimar. Jiofprebiget

unb von 1 588, ©uperintenbent unb (£onftjIorialafte|]*er in

SOieiflen* M. Sofjann 9t§eniu$, i574* rinDfdja^er t?on

©eburt, (Eonrector an ber $ljomasfd)ule in leipjig, 9iet-

tot ju ©Sieben unb donrector 'ju Jpufum, wo er ben 29*

3Jun. i63g. im 65. 3a^re jlarb* <£r ijt jebem ©$u(fna»

ben burd) feinen ©onat, ber geteerten SEBeft aber burd)

feine übrigen ©djulfdjriften fattfam befannt. M. 3o§ann

95 utener, 1692 in Ofcbafc geboren, warb #ofrat!) beij

ber SWagbcburger ^Regierung, ©e. <£ljrißdpj> 33raun, in

Öfdjafj geboren, war i634. ©tiffSratf) ju^Burjen* ©a*
\>ib 93u£e, ein geborner Ofd>a|er, war in ber jwenten •

£alfte beö i7ten 2ia&rfcunberts 5?6n. 9>of)tn, unb Cljurf.

©ddjf* ©out>ernemmf$'@ecreeair in >Dresbert* D. 3oh.

£f)riji. ontg, 1660. in öfc&a| geboren, warb i6q5.

9> p 2 . "in

fcerKtnfciger ber Sieformation aufgeführt, aber immer nur
unter feinem Saufnamen ©ebaflian, wtmutfclicfc weit

fein 0efd)lerf;t$name unbefannt war. ©afcin gefcenn
S0?att(;. glaeitlä in catalogo test. verifatis, p. }66. Syuu
rieft Pantaleon in proSopograph. tom. III. f. z& Sfobann
5öo(f in lect. memorab. Äm, 1, p. 960. s. 2ßi(f;. (Ihrnfl

5£enjel vom Anfange unb Sortgange ber Steformarion ©•
2b\ f. unb 97. f. Wtütfy Srrfkru* im «eben 3'ofmmi
SeActe, ©. 135. f.

D. »al. ßrnfl «f<tw im erfieu

, -Steife feiner SRefovmationSactfn ©. i55. Sfo^ann ©er*
l>U'b iu confos, cathol. libf I. f. 5. f. 56.

<
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in leidig ber SJtcd^fe ©octor unb 1714. ©«pfifft ber 3u*
rtjlenfacultat bafelbtf. ©er e§ucfa# Jpofrot^ unt) Jpijlo*

riograpfc, 3o$. ©otttob 93ö&me, ju SBurjen geboren, in

ßfi$a£ erjogen, gelangte nad) unb nacf> ju ben anfe^nlid)*

flen SSürben beg ber Ttfabemie ieipjig *). gart ©ottfr.

5Dat§e, 1732« in Dfd>a$ geboren, n>o fein QSafer M.
€^ri(l. ©ottfr. £>at&e, #rd)ibtafonuö mar, roarb iTönigfc

©adjf, erjler €ommerjien.£>eputafion$*©ecretair in $)res*

ben unb ©eridjtöjjerr auf23urg, flarb inX>re$beh ben 4»

3uty 1802. im 80. % M. Sfcrifh ©otttieb ©djul^
von ©eburt ein Dfdja$er, flarb i8o3. at$ ©uperintenbent

in Gotbifc. M. e^rtfr ©ottlieb £ifbebranb,
in Dfd)a§ geboren, n>o fein QJafer, Srnjl ©ottlieb £itbe-

branb, Slectcr mar, ftarb 1799. a^ &iö'onu$ unb ie(j*

rer in §>forta* M. (Sari Jpeinrid) Sjfdjucfe, 1746, in

Öfd)a$ geboren, je$t SKecfor unb erjler 9>rofejfor an ber

ianbfdjule ju SJleißen. M <Ij)rifl. ©ottfr. £ e i n r i d> , au$;

£>af)ten, flarb 1802* als ©uperintenbent in ©tenburg.

£§rijlop(j ©öfttob $ einriß, be$ Vorigen ©ruber, ffarb

1810. ate Jpofratfc unb orbentlidjer ie&rer ber ©efdjidjtc

in 3cna. M. griebr. Jpeinr. ©tarfe, ge6ürtig au« iup*

pa, n>o fein SSater 9>a|ior war, tarn 1784« atö ^)ajlor

nad> Slaunborf unb ^o^cnmuflen, 1797. als Sonftjlorial-

affeffor unb ©uperintenbent nad> SXoßla in ber ©raffc&aft

©tollberg , 1 800. als ©uperintenbent nadj Söitterfelb unb

Übt feit 1809* I" fl^i^r 5öürbe ju $>eli§fd>. 3jo(). S«e*

bricfc von 25 raufe, bes vormaligen £iefigen ©uperinten*

beuten von SSraufe ätfefter ©o&n, fett 1784* 9>aflor in

Jf?epnif, bann 5Dtafonu$ an ber £auptfir<&e ju Wittenberg, .

(>ietv

*) 3n ber ©tiftungäurFmibe feine« ©tipenbiumä Dom 34/

San. 1777. brucfr er ftd> unter anbern a(fo au$:9tu6
Siebe unb ItonF&arFeit gegen bie @tabt £>ftya£, wo iri;

rrpgen unb in ben erften ©rünben ber SXBiffenfdxificit

f t et 9 i a unterrichtet worden bin, h<\bc icb mid) entjtyfof:

fen, für junge jiubicrenbe ßfcf;a£er ein ©tipenbium ju

lüften*
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(hierauf ©uperintenbent in (Jtfartöberga unb feit' 1800. ©u*
permfenbent in Sret^berg. M (Ejjrifh (gonfland grenf et,

in 2Moßmt& geboren, feit 1799. ^aficc in Diefjifa in Der

Oberlaufs, fett 1800, SDiafonuä on ber Jpauptfirdje ©f»

9>eter unb |>aut in ©orfifc, fett 1802« fünfter ©iafom:*

unb |>rebiger an ber ©op&ienfirdp ju 5Dre$ben unb feit

1808, ©uperintenbent in <£olbi$. £einr- Äarl Tfbrafcam

<£id)flabt, in Dfdja$, n>o fein 93ater, M. 3ofc. Ttbra^

§am (Eiä)jlabt, 2(rcfrbiafonu$ mar, am 8. #uguft 1772»

geboren, fhibirte ju ©djulpforta unb ieipjig, warb 1789.

SSRagißer, 1795* außerorbentlidjer 9)rofefior ber 9)&ilofo*

p£ie ju^ena, 1 800. £)irector ber fatettu ©efeflfdjaft, 1801*

Jperjogf. ©acfjfen48?eining. Jpofcaflj, i8o3. orbentL $Prof.

ber SÖerebfamfeit unb XHcfytfrmfi, 1808. SDoctor ber tfjeo*

logie, 1809* Jperjogl. ©adjfcn * 5Srimarifd)er ©eljeimer

#ofraf£ unb 1812* im gebruar ^rorector 9Jlagmjtcu$ iti

3>ena. 3(o(jami, griebr* Jpaberfelb, auö SDreöbcn, bis

1806, 5)a(ior in Sfteufirdjen, 9)leifmer Snfpection, unb feit

biefer &it Jperjogl. ©aeftfen * $ßeimarifd)er unb (Jifenad).

öber-eonfiporiaiafleflor.imb ©cneralfuperintenbent in

fenaefy.

©cricicfcniß ber Ictyrer an ber Änabenf^ufe.

L 9v c c 1 0 r e it. I \

03<>!? a ««gruj!, warb bei; ber Stiftung be$ iob*

gefangen ©atoe 9iegina im % i4i4* ©djulmeijier genannt.

2) SR i c 0 1 © d> 6 n i rf e I , ein geborner Dfdja&ec^ warb

1492. 9>riejier.

3) M. 2lugujt Sirotff, i4gg- —
4) M. ©adjfe, audj Saxo, i5i5.

5) 9>^ilipp #irfd>bed)er, erfi ©(^ufmeifler in^ir*

na, war t>on SDtidjaelte i532. bis gegen öjlern i536.

©cfyutmcifler atlf)ier unb warb barauf ©djolardja in ©ro*

fcenfcann, wo er firf> ate einen eifrigen geinb ber SXcforma*

tion
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cien ietgte, legte aud), feiner SDleimmg nad>, jum io&e

©etfcS unb Jpeit feiner ©tele, fein Umt beS&alb nieberA^

6) M. (Saspar iinbner erlebte fjier bie SKefbrma-

rion urtb roarb ein eifriger QJcfenner bes reinen Spange*

liuraS, *rf)iett i544* ben 9vuf als 9>a|lor nad) ^egau unö

i546. als $>rebiger ju ©t. Nicolai in feine 83aterfiabe

ietpjig , m er 1 547- farb. ^ **;

,7) M. 3ofep^ ©djneiberoein folgte feinem SBor«

ganger ©ienfiags nad) QJitus i544. fjeiratfcete i545. eine

©ornjtger Älofkrjuugfrau ,
S9targaret(>a von ®olfer*botf

unb' jog Smjt. na* *J)auli Öefe&rung i548. von fcter ab.

8) M. S3lafius3Raumann, fonfi 9leanbcr t>ott.

ietptttg, jog am ©onnabenbe im ^ajtenmarfte 1 548. an

unb warb ben 2lug. i556. tyaftov in ber ©tabt Sorna.

9) M. SBenjesl. Kleeblatt, von öfd)a$f ein

©d)üler 23lafu*S SJtaumannS, unb ber <£rfie, ber DCector

genannt warb, trat ©onnabenbs vor 25art£olomai fein Umt
m, unb, weil er fid) loblid) unb e^emplarif* aufführte,

beforbertc man i(jn i564* jum ©iafonaf, in meinem Tlmte

er beiV roi 9tot>. i566, nebjl feiner 6)atfin unb 4 Äin*

bem att ber $efl ftarb.
*

10) M. 3 0 &<*nn 3acobi von öfdja$, warb ju

<£ube bes % i564. SRector, fam aber 1674. als Pfarrer

nad) Siaunborf, roo er im % i5g2. bes ^njptocafoims*

muS wegen feines 2(mte$ entfefct warb unb 1696. ju ieip*

jig auf bem $aulinum jlarb. g j
.
t

* ; T
11) M. 3o^ann 5-ifcfter, in öfd)a| tum armen

keltern geboren, war erjl Siaccalaureus, bann.SRector von

1674. bis i5g2. ba man i§n als einen (jeimUdjen <£al*

»intfien abfefcte. (Er ffyrb 1606.Ü1 Dfcba£, aber n^
wie spertud) in bem (Efcrontfon wn tyfovta will, als Pfarrer

bet> $eibelberg.. Unter feine ©djailer jaulte er unfern be»

'

rühmten 4anbsmann, ben Herausgeber beS ©onatS, 3io*

§ann JHfcenius. rt :
'

12) M. 3<>^ann $anfe, aus ©djiefelbein in ber

S)?arf 9 trat fein tfmt ben 2. 3ioo. 1693. an unb vermal*

tete
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tete es Ms ben i.Sonuar 1606. mit auSgejetc&netet'ireuf;

©ein Tttter braute er auf 43 3al>re. §§m folgt«

13) M. ttugufi 9>reil, geb. 1676. ju Reiben 6e^

Sorgau, wart) ben iq. Sttarj 1606, SXector, jog 1609,

als (Eonrector auf bie 3Rei£ner gmrfienfd)ule, fam 161 5*

als Svecfor nadj Sorgau unb ben 26. Jfuh) 1616, als 9iec*

tot nad> StaaUf roo er ben 6* Januar 1 634* an einem

gugfefjaben, 67 3af>re alt, ftarb.
:

•

14) M.Tlnbreas Simpler, aud)$&mpler, t>on

©fotpen, erliefe ben 24* Sulp 1609*^ §fef*9* SKectoraf,

legte es aber ben 20* Äpril 161 5* meber, (Er übernahm

bann tüiber feine Steigung bas SKectoraf an ber gürjlen*

fdjule ju ©rimma, t>on bem et 1620» aus unbefannten

itrfa^en roieber enriapn warb* ©ein ferneres ©djitffaf

ijl mit nkf)t befannt.

15) M. ©eorg SBenb, ben 9. 3unt> i585* ju

Ofdjafc, »0 fein Söater Söurgermeijier mar, geboren, warb

ben 28,#pril 161 3« jum 9iectora* berufen, ben 3« %unr)

conftrmirt unb ben 7* 3atv 16 1 4* eingeführt, banffe aus

er^eblidjen, bod) unbefannten, Urfacfyejt 4626* ab unb

jlarb afljjter ben s>4« Oct 1627*

16) M. 3ioad)im SXeidjarb aus Wittenberg, fpradj

<itte unb neue Sprachen fertig unb befaß eine t>ortreflid)e

©abe bes Vortrags* ©cn SKuf naefr öfdf)a§ erhielt er ben

i5. 9D?qt> 1626« fam i636. als SRecfor auf bie ianbfcfyule

ju 9Kei£en *) unb |larb tot 9Jtar| 1 642. ju Bresben, von

ba er naefy 9)letgen jum Q3egrdbniß abgeführt warb*

17) 2) a t> t b ^ a u fe , ber @o()n eines Sudjmad^erS

in ©roßen^apn, gelangte jum £ieftgen Stectorat ben 8* %pt.

>636. ut\b fiarb ben & ©ept* 1637* an ber g)ejl. 9lad)

bret> 93iertelja(jren folgte t^m *.».,. .

18) ©eorg 5öiebcjnann, ber altere, @ol>n eines

SEBeifbäcfers in Ofc&af, »0 et ben 29« Oer» 1602, ge*

•
.

-
' • •

*

. • ...7v„; bore«

. •) 3nM. SWfiöetS@cftf;tcbtebtefer©<$utc, ®. 2,®. io5. 106*

wirb SKefcrcreS t>on tym erää&lt-
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öoren wart* - €rtöar erfl feit bem "ätf* Tfpr* *633* (Ton«

recfor unb ate i£n bie 9>efl unter äffen feinen (Eodegeri ol-

lem übrig gelajfen §atte, gelangte etr ben i*3un, i638* jum
SXectoraf, bem er -27$ %a$v roofjt vorgeflanben (jatfe , als

ijjm fein a(tejier ©e!)n an bie ©eite gefegt roärb, ndmlicf)

1.9) ©eorg ÜB ieb^manh, ber jüngere* 2(fe er

nixfc in Uferte flubirte, befang er 1657. bie ©tabt Dfcf>a$

unb if^re ©egenb in 6g3 (ateimfdjen J^ejrametern unb eig*

nete bie Jpanbfdjrift bat>on bem f)ieftgen Statte ju* Sr
warb ben 19. Sulp i665* ate ©ubftituf feines Vßatevs be*

rufen, ruefre nod) bem $obe beffelben ben 2g;3«ni> 1667*
in baö \)6lHge UM ein, flarb ben 27* 9)iat; 1699., fei*

ncö Altera 6 1 imb feines mte* 34 3a£re, 53epben 55tc»

berttannem gab- man nod) lange nad) i£rem $obe baä röfjm»

Udje Seugniß, baß ju ijjrer Seit bie ©djule fe£r gut be*

{teilt gertefen fey,
*

- 20)M Sodann $?ifblt<$ SSlaxj, fonjl SWaju*,
ben 9. öct; 1688*. ju 5X&mf)ilb in S^nPen geboren, warb

ben 22* ^untMÖgg. jum SXector gemault, fam ben 23»

2fug* j7o4. ate |>aflor nad> (£atu£ unb ben 2.

3

e&*« i7i3.

nad) ©rogbofjla, roo er 1741* flarb*

im) M. ©otefrieb $U tnpaul, n>arb ben i5*

2fpr* 1675* ju 3iegent)atjn geboren unb ben i5. 0ct* 1704.

§um ßteßgen Stectorat berufen* (Jr §at biefcs 2(mt unter

allen feinen USorgangern am längften , namlid) 46 %a$te,
,

treulich verwaltet unb fiarb ben 2. 3Jan. 173 1.

22) £rn(l ©ottlieb #ilbebranb, eines ©eiß»
Mcfert ©ofcn t>on Äcmgsbrücf , »0 er 1714. geboren n>ar«

©ett bem Dct* 1743* Quartu*, warb er ben 5* §&x>
xj5i* jumiRector gemault unb ben i£ Scbr« berufen;

$>a id) felbft ba$ ©lutf genoffen f)abe, aon tfjm Unterlid;«

tet ju »erben, fo bringt mtdj bte©anfbatfeit ju einer furjen

^©d)ilb*rung jeüieö <£f>arafter*, nrie er meinen Q3li<feil nod)

immer lebhaft »orfdjmebf, ©ie Sfotttr f)atte i£n $u einem

lebhaften, freimblidjen unb.. angeuebmen Sttann gebübet,

Vit befajj er ni^e irtfr bie ^feinem Ämte <rforber#

(id[Kn
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liefen ^ennfniffe, bie er burd) bie ieefire tyuer ©djjufc

fdjriften tägltd) vermehrte, fonbern nmgte fie aud> auf eiri*

grünbltdje unb babep ungemein faßliche, gefällige unb nit

ermübenbe ?(rt wrjutragem 9lirgcnb6 lieber, al$ im mutv

tern Greife feiner S&glinge, »erfammelre er fte felbfl an fei*

nem .SVanfenlager um ftd) (jer, ©ein ynernt&btftyer $Ui§

unb 93cruf$eifcr roirften auf bie jungen unb nodj bilbfamen

£erjen feiner ©djülcr fraftuoll unb n>ofjU(jätig , jte fa^eo

fid) burefy fein Q5fl;fptel fafi ganj unroülfurlidj ju einer

gleiten Sjjätigfeit gleidjfam forfgerijfen, bie i£nen in fpa*

tern Sauren eigen blieb. 2Die itebe gegen fie beroog i&n,

$ere ie^rfrcflcn, bie ißm angetragen nmrben, auöjufdjlagen»

SBetj feinerSDiöciplin »erjlanb er ß:?nji mit weifer 9ßad)ficf)f unb

£ßurbe mit anjie^enbem 5©o^ln>o(len ju »erbinben. ©ein

SRame wirb von vielen unfrer Sttitburger, bie er gebilbet

§af, nod) immer banfbar genannt unb if)r intellectueller

unb moratifcfyer €l>arafter lägt e$ md)t unentfdjteben, roct

©eijleö $inber fie ftnb. 23alb nad> bem 5obe biefe* »er*

bienten ©dfjulmannes, ber ben 27. Ttpril 1780. in einem

Wter t>on 65 3a§ren, 5 9Ron. 3 2Bod>en erfolgte, etxt.

fcbloffen fiefy feine banfbaren @d)üler, t&m ein rourbigeä

SDenfmal auf feiner ©rabcjtatte ju erriebten, »ermodjteit

aber iljren rufjmlidjen (£ntfd>luß nidjt au6jufü(>ren. ©tice

unter ifjnen 1
'

23) 3<>&ann ©eorg S'mmermann, atrt Äretj*

na betj Dfd)a§, warb ben 28» 3utuj 1780. ju feinem 9tad)*

folger berufen. (Er t>ertaufd>te jebod) bad SKectorat am
s5. SSRärj 1784. mit bem 9>aßorat in S3udja, fjieftges

3)i6ceö, unb biefes im % 1795. toieber mit bem 9>ajtoraf

in 3fd)od>au. 3n feine ©teile trat

24) 5°N nn ©ottfrieb SJiebermann, ber $u

§re$berg 1755. geboren unb
;
ber jungjie©ofjn beö 1772.

»erftorbenen baftgen 9vectorS,' M. 3o(j- ©ottlieb lieber*

mannö, war. ©eine erfie SJeforberung fanb er 1778. als

Gonrector in SRaricnberg , warb »on ba ben 3a 2)tär$

1784» «te Stectoc in unfere 2Hitte jerufen unb ben 9. 3um
b.
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$> % nebjl bem (Sanfor SNüffer in fein 3fmf eingeroiefeti.

3m 3. 1790. jog er ali tyaftot nad) (Eantfc unb i8o3.
«als Srüljprebiger ju ©t. SRicolat nad> S^berg, wo er

fceh 22» ©ept. 1808, jtarb.

ß5) 2Ct>o(p^ (Earl glorenö ©ottlober, ein xoüu

feiger ©djfiler ^)Ubcbranbö, warb ben i4* 9iot>« 1764* in

Dfd)a£ geboren, wo fein SSater 2Cmt$*©teuereinne(jmer,

1Xed)t6 * (Sonfulcnt unb ©tabtrtdjter war* Slad) t>o(lenbe*

len ©tubien in 9*forta unb ieipjig warb er am 21« 3an.

*790* Jun* 9vteter berufen imb am 12. Februar b. 3*

confirmirt.
• • *

• • • ' %

v.l. H. (Sonrectoren, mitunter audj Serfit.

0 3 f e§ iü e& aucf> 93tebeg, eine« $ud>mad)er$

©o§n »onSKitweyba, warb 1 592. ÜuartuS an (jiefiger ©fabt-

fcfyule imb gelangte 1597* jum neuerrid)teten Sonrectoraf.

Swar folgte er in biefem ^ofyxt in ber örbnung naefr bem
@anfor, aber in ben nad>jlen ^atpen wieber vor t{?m. €c
(larb ben i4. #pr* 1620*

2) ^einrtd) SBerbtg, eines $ud)fcf)eerer$ ©otjn

4iu$ ©lenburg, warb 162o. (Sonrector, fam ben 10. 5ebr*

x625* als Diafonuö nad) Sailen unb i«34. ate g>ajtor

nad^runa bei) Ulenburg, wo er ben 24.3^9 1637* jlarb.

3) $Slatt§au$ ©d) ramm t)on 2ßerbau, warb erfl

ben 29* öcf* 1627. ^onvector allster, bann am 28. SSRarj

i635. <Pafior ju iaufa imb jtarb ju £>fd?a$ ben 27. 3u*

gu|t 163.7. an ber <Pejl.

4) PUorg 3Bie bemann, fle£t unter ben Siecforen

@. 599* 9fto. 18. SDttf if>m ging baS (Sonrecforat auf

einige 3*ü ein
f imb ber (Eantor erlieft tne nad#e ©teile

nadj bem SXecfor. %&oi) warb biefeäDienfi mit einer

§>erfon, bie bot Siamen fctn^S Serf ins führte unb in ber

Drbuurig nad> bem (Eantor folgte, wieber befe|t.

<i :t-5) 3^««n (E&rifimaon, eines Simmermann*
©o§nx warb $u Öfc&a&.beji SKari 1632. geboren.

3n

.
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^ti feinem fünften $a§re verlor er 1637. feinen Werter an ber

$>eft unb fa^ fid> genotljiget, baS 33rob vor ben ££üren

fudjen, um feine *?ranfe SSKutter ju ermatten; bod> verbejfer-

ten ftd) bieÜmfldnbe fo wek, baß er 1 65g, lieber in bi? «

©djule gc§en fonnte. (Er warb in bie (Eurrenbe aufgendm»

men, lebte von ?644* bis i646, im ^ieftgen Softer unb

fam i646, aufs <5eilerf)anbwerf, 3g* er aber burd) woM-

t()dtige 9ßermittelung nod) in biefem ^afjre auf bie Sjjoma**

fd)ule; in ieipjig geljen unb 9 3a£re 16 2Bod)cn bafelfcfc

bleiben fonnte; fo bejog er i655. bie Univerfttdt ieipjig

unb erhielt in feiner 93ater|>abt baS feit 20 Saferen unbe»

fe£t gewefene #mt eines <£onrectorS ober ^ertiuS, baS er

Den 9» Qct. 1657. antrat unb bis ju feinem $obe ben 9*

§ebr« 1 686* treu verwaltete« r

6) d | r i (t- 2C n b r/5D e b e f i n b, au* tfnbreasberg auf

bem^arje, war vom £>ecember i683.9iectov unbSftotariuS

in ©onnenwalbe, legte aber fein ©djulamt nieber unb pra<^

tieivte bloS als 9iecI)ts>£onfulent biß ben 25, 9tov, 1686.

€r warb uadj Dföafc als SerfiuS berufen unb ben 10. $>ec-

b. % eingewiefen, na^bem wegen feiner <£cyijirmation jwv=

feben bem ©uperinfenbenten unb bemSRatlje ein fjalbcS 3af)r

lang Errungen obgewaltet Ratten* <£r jog ben 21« SSJtdrj

1687. als SertaiS unb ©rdfUd) ©cfywarjburger £of*Äa*

pelUSRufifuS nad> 2(rnftabt, von ba aber als (Santor na#
Sifenac^.

7) dljrtfiopf) j?unab, von ©rimma, warb erjl

Sanfor unb bann Siector ju £)af)len, warb als §ieftger

5erriuS ben 2Z. ?(ug. 1687. berufen. 9tad> bem $obe

beS (EanforS Äayferling erhielt er unter bem SJlamen eines

(EonrectorS feinen ^la| wieber nad) bem Slector unb jlarb

ben 6. 9Jtdrj, 1716. plofcltd).

8) ©eorg Daniel SSÖtebemann, beS SiectorS

SBicbemann, beS jungern, ©o£n, geboren juOfcfyaij ben.

3o* SWdrj, 1674. warb wegen ber 93erbien(le feiner 3Sor-

fa^ren unb feiner eigenen guten £Utalifdfen ben 5o. #prtl

17x6* Sonrector unb jiatb ben 18« 2Rfo» 1727*
'

9)
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9) 3ö§ötin ©a&fb Tffler, ©o$n be$ £iefigett ör*

janiften, ©avtb Tfftcrt, beS äftern, war ben 24»

168g. geboren unb marb am 22» 3an. 1722. erfl &umtu$,
%

fcann aber ben So. Tfprit 1727* (Eonrector unb (larb 1743*

10) 3o§ann ©ottlob 51afd> warb 1699* ju Of*

fthborf bi?9 5>irna geboren, fam ben 11. #pril 1726 ate

Öüartu* na# Dfd>a$ unb erhielt ben 25.0cf. 1743 t>a*

Honrertorat* (Er erlebte ben 11. #prU 1775. fein

©d)ufamf$»Jubiläum unb (larb ben 12.

3

U"* , 7?8* naefc

fcem er bet>be Remter 53 ^a^re verwaltet f>atte.

11) (S&rtjlopf) SDanfel ©unf^er, war beti 4.

SJlärj 17$^ ju Sfdwfo M SEWetgcn geboren, gelangte

am 23* SWärj 1763. jum f)ieftgen üuarfuö - ©ienfte unb

1778* jum Conrecforat, rooju er ben 3o»' 3um ermatte

unb ben io* Äug. berufen warb* <£r jlarb 1797* ©ein
9tad)folger *ieft ju feinem Änbenfen in ber fonntäglid&en

<£d)uh>erfammlung eine Siebe unb gab fte in Drucf.

12) M. Sari ©offlieb gering, ben 25. Oct>

1766* ju ©d>anbäu über Äonigjlein gehören unb auf ben

SXittergüt&ern iKi>bfd>ü£ unb 9iauj?li$, wo fldj feine ©rofc
itiutfer auflieft, erlogen* €r fhibirfe in ber ©tabt* unD
Ijemadj in ber ianbfd)ule#i SReißen unb ging 1788* auf

lie Uniwrfifäf ieipjig* 3m Januar 1795. roarb er jur

fünften iefjrerjteffe an fjtefiger ©fabffdjule nebfi bem bamit

wrbunbenen Drgamjlen*2)ienfle berufen unb im #prtl 1797.
cr|ie(f er ba$ <£onrcctorat mit SBe^bejjaffung bes örgani*

ften*35ienfte$. 9tatf) Verlauf »on i4 3af>ren erging t>on

bem SHagiflrat ingittau, bem er burdj feine ©griffen

befannt geworben war, an tf>n ber 9vuf jum orbenrfidfyen

ie(jrer an tote borfige affgemeine ©tabtfdjule, n>oju er ben

7* San* 181 1. ernannt tt>arb. ©griffen: Patriae liber-

tatisque amorem, per foedus prineipum auetore Frideri-

co IL Borussorum rege initum, excitatum esse atque adiu-

tum, 1788* Schreibung ber beuten Bürger* unb

©d)ü$enfe(ie in ber @fabtDfd)a| bei? fe^erli^er Uebergo»

be erneuter §a$nen ^ti bie libU ©renabter* unb Saget*

Com«
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(Eompagnien. SRIt einigen hi|fOtiten 9lad>rid)fen $e$ki»

tet. öfcbaf, i8o5. lieber für bie ©dd)f. tftmee« De*

tboflrop^tfc^c iefe* unb ©cbreibeübungen, ate ein bequeme^

•jSülfrmittet jur Erleichterung be$ iefenä, einer.tätigen Tfag*

fpradje unb befonberö jur Orthographie. . iS^ocalmeUbkn

für ben ©efangunterrichf in S&ürger;* unb ianbfchuktn«

SKannichfaltigfeiten für mittlere ©tdnbe, jur Sfcforberu«$

guter ©efinnungen, gemetnnühiger ^enntnijfe, angenehmer?

Unterhaltung unb erlaubten ©d)er$es. Söllichau be$ &aw?
mann, jroe? 23dnbchen. Ofchafcer {Erjdhler |ia?^©ir^,
ger unb ianbmann. Sine a&^enförif* »o*^*
1 8 1 o. 9 Jahrgänge. g>rafrifc^es €tahentar6u<fr jum
tnerfpielen. Söerfuch einiger lieber mit SRelobiety für jun*

ge ÄUnoierfpieler, 3 ^efte. ©djerjhafte iiebet? unb (£in*i

falle, ieipjig, 2 £efte. SRagaiin für SreunbfJ**

funjh itepjig, JReue Sammlung fäjerj&after Heber unb

Einfalle* ieipjig. SDlagajin für jfenner unb Srwnlte'j^
Sonfunjh ieipjig. SSRifntabe ober ©efchichfe Steibis, eilt

fdjerjhafte* ©ebiefa. ieipjig. 2)tomu$, ober fd)er^afte,

lieber unb ©nfdlle, 2 £efte. Sammlung fc£r leichter;

angenehmer unb gefälliger ©eftnge, lieber unb $onjtü<fc

von SBetefe, nad) beflen <£obe herausgegeben* ^erpftdjore 1

ober 60 leiste tanj -SÖlelobien jur angenehmen Unterhai-

;

tung für junge Älat>ierfpieler mit inffruetfoer Jg>mftcht ge*
1

fdjrieben. ©nige überfe£te ttalienifche Hxvtnf bcögl. im«

tergelegte Xeytt unter einige 20?ojareifd)e (ateinifche Santa*

ten, j. 33. ©otfheit! bir fet> g>rei$ unb £$r<. /.Jji
jtrueftoe SBartationen , ein neues r menigjientf unbenufctes

Spüifmittel jur leichtern (Erlernung beö ^lavierfpielenö ttnb

jur ©efbjiübung. 4-#efte, vierte TCufL 9leue t>rafeifd>e

jftamerfchule für Äinber, nach einer b^er unge»&hnli#en
i

fehr leisten 9)iet(>obe. 4 SBdnbch. 2fe tfufl. Sleuc fcfc

erleichterte, practifche ©eneralba#«@<hule für junge SKufk ;

fer, jugleid) als ein n&t()ige* J£>ülf$mittef, ben ®eneralba|i

ohne münblid^u Unterricht in furjer Seit grünWich 4»i er*v

lernen. 5 Södnbe, jn*9fe TfojL 9>r4f(ifd)c SBiofoifdm^

nach
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nach einer neuen tmb feistem Stufenfolge bear&efeet. Jpj.

Sleue praftifch* ©uigfdjuie für tfinber, nach einer fetcfrsn

G

y I
^ — ——» - j "'•^ » » y » %r »%*v 1 HVk *\J Vi"*

Nationen, §u einer, m&glichji (eic^een (Erlernung De* Älamer*
frielen*, afe ©eitenftütf ju ben Snjtructwen ajartationen.

SBierfcanbige Uebungöjiütfe ober <£lementarcurfu$ für ba$
ipianoforte na* ben fRegeln ber Tfpplicatur unb einer me*
tf>obifchen Stufenfolge, jur {Erleichterung be$ Unterrichte

ipfr-wJ&efte g)rafttfche g>ralubir*©d)ule ober #nrceifurg
mfceesffunfi, 2$orfpiele unb gantaften felbfl ju WIben.

Sßach i einem
; jefcr leidjfen met§obifchen ©tufengange jtim

linterrichte unb jur ©elbjtübung entworfen.

i3> £§tiftian Slubolpl) ©chmibt ijl ben s3.

35ec. 17*3. §u Sföügtenj ^ n>o

fdn 95atet 9>aflor mar, jiubirte in ©rimma unb ieipjig,

warb bm 26-#pal 1797*. a!*. fünfter ie£rer unb ben 4:

^Dec. 18u. al$£onrector an fciejiger ©fabtfchule mfitmirt

,v r^^v, / $ ..-^^h-
;

- * IILi n i 0 r e tu
• »• §•«.*.• * * • »*

*
•

1

1) £aßpar tytb%d T roofjnte als Santor i5o5. ber
1

'

1

tfmbroftus ieberö, be$.

- q) iuta* SUbemif, *on bem fich njch* gen»§ be*

Raupten la£t, ob er be$ 9Sorigefi unmittelbarer SRach*

folger gewefen fet>, mar aus 2tft*©re$ben gebürtig unb feie

bem gretjtag nach (Erljarbuß 1627* Kirchner allfjier. 3m
2fa&re i53k wirb er SJürger jmb dantor genannt. 23et)

ber (Einführung ber SKeformarion im 3'a^re 1 54o. t>erfd>affte

t§m fein, bisherige* Q5o(jloer§alten batf (jiefige ©tafonat,

in welchem 7(mte er 1 543. ftarb. QBer i£m t>on i.54o. bis

i547- ate Kantor gefolget ij^ fcinn nicht ausfinbtg gemacht

werben. & warf) > aber 1-5 .j?,vx;. r
3) ^aupt :

i547* jamiCanforat berufen,

ber
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fcer i548. feinen Hbföieb nahm unb m bie Gf)Utfurpi(^

dantwtt) nad> $orgau. ging. • ..^ ^
. 4) ©eorg^üolf, auö öcbfenfurtfc, jog i548«

öeberon fcierfjer, erziele aber i55o« ben SRuf al$ SDiafoi

nu$ nad) (£olbi§, n>o et t>ermut()ltd) geworben ijt*.x

5) Sfcomaö ©eifel (am i55o* an SBolf* ©te8f
«nb flarb Den 23* $ug, i552* 4 > i \U »$&*;;»

6) Sftarttti ©regoriu* folgte jenem wb^.iefc
<$ret)tag6 nad) 3ubtlate 1667. feinen Äbfötek SDte Ur«

fad)e biefes 2(bfd>icb6 ifi nid)t befanntgeroorben«,*. , (
..

7) .9Rari$t.a* €r£arb, aud J^tf>. roarb am; $r{?

mtatte'&ffc. 1.667. Santor, trat abtt;t5ß7..ba* Santor«t

in ber SDieißner ©tabtfdjule an* . *t w**
8) glovian tobuncef, fenjl ©buneccius, aus

©reiben, tarn 1687s nad) Öfd)a$,. i5^4i nac$ ^fprt^
t>on ba nad) SRaumburg auf bte £>omfd)ute al* <£ant<w> er/

langte barauf bte fed)jie, na^er Öe fünfte ©c^uße^rcr?

ftette unb enblid) bas Santo rat an bem ©ymnafium- m
£alte, roo er ftarb*

"

... . ; « .. ./".
1

9) Sodann Siemen *, ber erjl tinterjlep &#calau«
reu* in unfrer ©djule »ar, erhielt iSgö; ba$ ftajtforaf«

€r warb nod) in biefem %a1yce weiter beforbert, beim bie

(frintwei) txanl ijjm ju £(>ren Sßalet. SHäii fwb«4$äÄ
nic^t, roofcin er berufen roorben iji. > .«>(j 4l .j

' /«o>iBalenti»@^ulje/ fbnjl ©^ulciabei^ airf

$aÖ*n in 936§men, ber erfl Dtector in iommaffc^ jftwi
Siqccalaureuö alliier war, warb ben 27*.%$«-*i>9&.gut?
Gantorat beforbert, jog aber ben 5* @ej>t, ijSoiß, afe fta«f

tor in bie Surjlenfc^ule SSKeißen*), tto^er pm 11. £>e*

cetnber 16 16. flarb. ; ;

n) SBolfgang ge$mel, ©o$n be$ $Pa|tpr$

£of be» öfd?a$, warb ben 29* öcf. i58o, gebore^,g*
• langte 1601. jum £ieftgen 93accalaureat unb 1602. juro

. (Eantorat, m\i)tt er mit .großem 9tu(jm verwaltete, x<xü
* .er

*) M. StUfer» «epM««« tiefer e^$i.*/&*tt.
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ir m*f «Kein Jihe:&eroij$e Stimme fyittt, ^nbertf mt$

ein guter (Somponijl n>ar# SDen 7. Ocf. 1619. n>ocb er

al* 9>afior ju ÜKerf»i$ orbinirt , n>o er ben 6* Ocf. 1657.

an ber ptft flarBv • 1 :.

ia) SacofrüRüUer, |ir S)6bein ben 3. >l 1597.

getoten, erhielt 1620. ben SKuf an unfre ©d>u(e, jog aber

I » Ol3t&et£a urtb frarb al$ /

• i3) Immanuel Äayferling, au* Stettin ^
Bommern, »ac erfl (Eantor in SXoproein, n>o er t>on einem

bofen iBuben ineudjelni6rberifd>er SBJeife geflogen iqarb;

Hm ifau na$Öi#a| unb (iarb beu 3x~ SR«* x63&
3|m folgte «/; /

*

\ ,r4i) @t«wi Ttlber au* SRitirx^ba, too er tum

1607 «658. (Eantoe war, fam bann Reiher unö jog

i643» ate ^ajfor nadvSteinbad), »0 er 1670. jlarb.

^ l5) >6a*ib $ ro | wm iauenftein, warb. ben. ta»

Qut. «643* jum'^(efigen »eantoraf berufen unb wllenbere

ben io* 3uU 1637. fein leben im 45*.3a&re*). ,
-

•u
'

>^'(£|i'i^ft^i^^l)ifex(tn^
v
iDarb ben 29. £>ec.

1626* §u Dfd^a|. geboren, wo er ben 4* $Dec» i655*33ac*

calattveti*, 1657*' <5a«&* warb unb bie naebfie ©tefle

na<& bem Sector erlang £e (iarb. ben i/j^ul.. i6g5v

im 69. iebenß* unb im 4o* Emfßjajjre, • <

f7) @artntef*St"iefe^ aus 2$re(jfau, erlieft ben

9. Sept. i6g5. bar Stuf jum Diepgen (Eanforaf, nat&bent

(t fd>on Kantor in iomma|f# gewefen war. <£r enbete fein

leben ben 25. 3ut. 172 1. ^
18) 3o^ann SKic&aet ©rubter, eitüd ; Jpttf-

fdjmibtt <£o(m au* öfd)a$, reo er am 2'4».3ebr. 1689*

geboren warb. & erhielt ben 1 9Rat>, 1716. *en Stuf

ium fctefigen £tuitttu$*25ienfte, bann ben 22. ©ec. ifüil

*) €cin SMfoIger nennt Seholae omamentum, SS

cus. in docendo diligens, in laborando assiduus, in offi-

•

' 1 J

informandf -— 1
,

cu tuAccione «ccuuus, u
«
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vjum CEantorof , tt>dc&e6 er bi$ jit feinem ben j. ©eptbn

17624 erfolgten £obe nidjt nur mit aller Streue, fonbern

and) unter allen feinen Vorgängern am töngfien, namlid;

£1 3af;r serwaltete, 2>ie S>auer feines leben* mar jc>% ,

19) M. Sßaul <S$riftöp§ $re$fcfcindr, au* 3ei$,

warb am i4. SWarj 1763* erwähle unb ben SWdrj b*

3* Berufen, ©eine $)robe in ber jvirdje lege« er am grtc*

bensfejte ben 2 1, SJtärj ab. 3m*Dtonat ©epf, 177.4. erliefe

er ben Stuf alö Gantor nad> tSfjemmf, roo er 18 10. als

(Smeritu* feine ©teile nieberlegte unb jtd) ju feinem ©djnne*

gerfofcne, bem 9>ajior M, Salbauf na<& 2at4Kitroet)ba U*
gab,- wo er noeb je|t bie Sage be$ tfßer* in ermünfebter

k§e »erlebt.
;

'

20) 3ofjann <£|)rijtop{> ©rö|fttr> du* ©etjfers«

borf bep Skbeberg , warb ben 8- 9iov. 1774* erwähle unb

ben 21. 9iot>* b. 3. berufen, fam im ©epk 1777. aU
g>aflor nadj SDoben bei? ©rimma. f .

21) 3o$ann ©ottfrieb Srepberg »ar^en Vl»

$ebr. 1748. ju ©ro&barbau be9'0ummfc gebaren; warb

am 3o. ©eptbr. 1777* jum Sanfor ermißt unbfcen i3.

öct. berufen, jlarb aber bereit ben a5. §ebr. 1784. in

einem 70» t>on 56 3^wu
.22) #bam Gfmflopf; SWüller, 175 5.51t ©djffu*

fingen geboren, warb am ^pril 1784. jum ^iefigett

<£antorat erwählt, ben 7. 2)tat} b, 3* conjirmirt unb mit

bem Siector ötebermann ben 9, 3un. jugteic^ eingcmkfctu

3m % 1786. befam er ba* VaQoxat in 9i'or§eufird}e« .

unb @tu|engrün im «oigtlanbe. \
w

;
!

**; .*

23) S)aniel ©oftlieb 3>6ring, gebürtig au$

©attcrjldbt, warb ben 26.3«^ * 785* ate Gantpi angejMt,

ging jebod) i788Jalö (Eantor imb örganiji ari J?er &iedje

©t. £>etri unb $auli nad) (Eteleben, xoo er jügleicfc fünf*

ter teurer am ©t>mnafüim ifh

24) E&rtjiian Sraugott ©rubfer, ben s3,3ul.

1760/ in öföafc, wo fein Wöter Santor ipar# geboren,
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war)) am g. Upvil 1788. 311m f>iefigen Santorat berufen.
* • .» r . > S * k « • •

Cluarti, efcemate SSaccalauret fuprcmi c
).

1) ©eorgied>ta fdjeinf ber erfte23accalaureu$ naef)

ber 5Keformation gewefen ju fetjn, wenigjlens §a£ er fd)cn

i54-7« Ötefe ©teile befleibet, ©ein ©eburtSort mar €£bern

in granfen. <£r mufte, afe feine (Sollegcn i55&. tvegen

ber $>eft ausgetreten ober »erfperrt waren, bie<£d>ule ganj

allein serfeljen, erhielt 1 56 r. ba$ £>iafonat in 2Ru$fcf>en

unb fam 1671. als 9>ajlor nadj grembiswalba, n>o er »er»

mut§lid) 1592. gejtorben ijt.

2) ©imonSe^bentbrffwnleifmg, fam *56u

ndü) Öfd)a§; i568. nad) Sofcfjaü ate ^ajior; 1670. nac$

SRerfwif Unb i588. nad) ©roba, roo er ben 3. ©eptbr.

1620« im 84*3a&re feine*. TÜterS, im 56jlen feinet g^c.

fhmbe* unb 53jten feine* g)rebigtamte$ jtarb.

3) «Jalerian fJnlfiuö erlangte fein fiiefTgeö #mt
i568. barattf im i58o. ba$ 9>a|lorat in 3ttebertfrieäte,

fciefiger 5Dtoce$, unb i5g2. ba$ 9>afloraf in Svufieina,

!OTeifner Snfpection, wo er aber au$ nkfjt lange blieb.

Li ©ilt>efter Siebter war i58o. SÖaccaiaureu*

unb t>ermut§ticf> ^ulfenö Sladtfolger«

5)

*) 8l«e fter unb in folgenbem Slbfcfcmtte genannte S3acc»u

laureen finb jwar wirflicfc bct> unfrer ed;u(e angeftdtt

gewefen, bocf> fann bic ©ewäfcr m$t getriftet werben,

bog ber ©upremad mit bem 3nftmu6 unb fo auefc unts

gefegt, nief^t t>erwe$fe(t worben fetj. Diefe Benennung

cntftanb erfi feit i5o4. ba ein swetjter Söaccaloureu* an*

gcflcttt warb (@. 585.)* 23°« i635. fte&t aber 3eber

an feinem gebogen JDrte.' $8or b/r Deformation Finnen

nur 3 Söaccalaureen angegeben werten, nänilkfc SBoljr

gnng Cfeläfir^e, welker i5oi. juglcicfc *)>ricfter war,

Sodann Jjoffmann, i5i4, unb »art&olomäu*
SKolberg, i5i?.
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5) 3o{>ann ©regertus, ©ofjn *e$ ftfeftgen (San«

törS, SWartin ©regoriiiS, warb ben 4. $e6r. i557; S*o*
ren ,

f^rat&ete be* (jie(igen ©uperinfenbenten M. SRotf

fiue 3ßitfn>e, eine $od)ter beö ^ofprebigerä M. it;f?(jeniuö,

unb erhielt ben 22. 3umj i588. bie Orbination alö $ftu
fonuö jn SBeigenfete, mujjce aber mit feinem ©d)mieger*

vater, ber 1690. bafelbfl ©uperinfenbenf warb, wert fi*

fcetjbe bem fjeimltdjen (Eafointemu* nid)t beypfltdjten toolU

ten, fein Unit 1692» verlaffen, (am jeboc^ wieber in* Zmt
imb flarfr i632. , . . . .

6) <£&ri|lop& ©arfntr war &ier i588. oberfree

25accalaureuö unb t»n 1692. an Pfarrer ju 2ttfen§of be?

ieifjnig*' •

'

.

7) 3o&ahn ©*«&n>*g flnbef f!d> unter ben £on*
rectoren 3io. 1. ©* 602; .;>

t
,

-

.

8) £> a t> t b Söt e ffe r f*m t b t ,
- be* (itejlgen £>iafo«

tut* ©o§n, geboren ben n. SWap 1669. erjt ^nftmii*

dinier, bann 1597. ©upremuö unb enbiicfc von 1602. an
g>aj?or ju ©djrebif, fclejiger ©ioce*/ Wo er ben 5- ©cpt.
161

1

?

. an ber §>efi-fKt&. s
j

i

'«r *

9) SBolfgang ge^meU ©einer wirb unrer bm
eantÖrenSRo. 11. ©'.'So?, f. "gebaut. " 7 -

^10) SDasib (Srler, au* Dfcf)a£, war 95a^ca(au^

reu* t>on 1602 —''1,61.2. wo er abging, ©r (iatte ftcfc

wafcrföeinltcfj ber 9ied)t6gela£r§eit gewibmet, benn er §ey,

ratete x.6x4*'afo SRofanü* bc* tfmt$t>oigfs s£om Sßicfoe
unb fforbben 29. ©epf. 1637. a\$ Sürgenwijfcr mit ft>

«er ganjen SamHie an ber 5)ejl.

- * 1-1) -Stiftan» Siegt er, ein ©d)wiegcrfo{jn bes mu
laffenin SKector* gifc&er, traf am 19. öct, 1612. ba* 23ac=
falaureat an unb lebte nod) i6i5. 3(jm folgte wrinur$(i$

12) 35onat Möllmann, ber 1620. Kantor in Sar-
gau warb. '

,

13) . 3ufllnu6 SSurbaum, beffen »ater SSurgcri

meijter in ieifnig war, ehielt ben 9iuf alö fciejiger&uar«
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tu$ 1620. unb jlarb t633. (Bern $ob &inberfe tf)» au
bem ?(ntritc be* 9>aftoraf* in ©imßlifj.

14) Soacfyim Äeinje, fonfi J)enrici, warb, we*

gen ber bamaligen .SYiegsbrangfdle, beö QSorigen SftacbfeU

ger erfl i636. (Jr war vorher 2t"fimuö u"b fiarb fd)on

ben 5. Öcf. 1607. au ber 9>cft. ©ein 35ien# blieb bis

1649. ""t'^t/ &a e5 öm x 8. 3unt)

15) £einridj Gaöpar Delfdjlegef, ber unferjfc

©d)ul;(Eoflege unb ein ©of>n beö SertiuS ju ©f. Tlfva tu

Sföeifjen, M. £einrid) Delfcfclegete, er&ielt. (Jr warb beu

29. Tfuguft i65o. ate <Pafh>r in €ani£ orbtntrt unb 1670.
ate Raffet nad? 3)ZerfcI)wt£ verfemt, wo er 1680. ftarb.

16) 9>aul £erbjl, fonft J£>erpejtu$, ber ©olju

eiueö bo(jmifd)en vertriebenen ^rebigerö, fam am 29. Xu<(.

1650. an beö Vorigen Stelle unb ben 26. 9iov. i65u.
ate Pfarrer nad> ©fa|}a, £a»jnifd)er (Jpfporte.

17) <£()rifTian Äayferling, ftcfyt unter beu Gau-
foren SRo, 16. ©. 608.

18) ©eorg Dobias Sftüller, ber ©o§n eines

5Xed)t$;(£onfulenten in Dfcf)a$, wo er am 17* San. 1624.
geboren warb. SDen 9tuf als £iuartu* erlieft er ben 2 1

.

©ept, 1607. unb fam ben 18. ?(ug. i65g. ate 9>aftoi

nad) SRerfroig, wo er ben 3. 9iov. 1703. parb.

19) Saltjja far 25 eefer, eineö ludjmadjerö ©ofjn

aus Jj}ai>nid)en, warb ben 6. öcf. i65g. £>uartu$ aflfjier

unb ben 24.2(pril i68 i.^3a(lor in ©anjtg ; warb aber, weil

er am Q3ei|fanbe ju leiben anfing, feines Pfarramtes *M
?(u$fe£ung einer 9>roviftou, bie er in öfd)a§ verjefjreu

mußte > entlaffen.

20) ©eorg Tlnbreaü ©farf e, aus ^orgau, warb

nad) ©. 3 12*). ben 29. ©epf. 1680. ate fueftger 9>efr

prebiger orbinirf, erlangte ben 26. 9)Zat) 1681. bie vierte

©teile in unfrer ©tabtfdjule unb jtarb ben 7* 9Zov. i683.

an ber ©d>wtnbfud)t, in einem 2f(ter von 32 % imb 3

21) 3o§ann ©eorg SDäwerifj,- ein ©ofm be$

Pfarrers, Sofwm ©awerift, in ©cfjwefa bep SKügeln, veiv

ml
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— 6i5 —
waltete ba$ üuartu* • £)ienji t>oin.6, i684* bis an

feinen ben 7. Sttarj 1716. erfolgten $ob« <&• warb 6*
^a&re alt.

22) 3*&<tnn ?(nbrea$ 5?4jijner, ben i3. 3aju

1679; ju JJienferöborf bei) 93ornq, wo fein SSater Pfarrer

war, geboren, warb £ier erfl ben 7» ^utu 1706* üuin*

tu$ unb (jernad) ben io« 3un*> 1716. £luartu$* (£r jiarb

ben 7* 9Karj 1720*

.

23)3o^ann@oftIob5(af^, jlc&t unter ben (Eorw-

tectopm, 3ta 10. ©• 6o4, i

*

24) (Erntf ©ottlieb Jpübebranb, man fefce bfe

5Xectoren, Sflo. 22. @. 600, f* \ V!
25) 3o&ann?(ugujl33att*r, *in@o&n be$S5ur*

germeiflerö SBauer in Dfd)afc ,
legte ftc& auf Die 3ted)t$wif*

fenfdjaft, erlangte ben üuartu* « ©ienjt ben i5< Februar

1751» unb fiarb ben 23* SOec* 1762» .1^.. r
26) (E&rifiop(j Daniel ©öht^er^, man (e&ebfe

Gonrectoren 9io* 11. © 6o4* ' ^ . ^> .«? ~wt
27) ©amuetSonrab. @c$r$fery be^©d§n einte

9>rebtgcrs in Jpapnewalba bey Sitty"* $o ff.
ben 26. £ct,

1749. geboren warb. (Er erhitft bei* Sfotfjur $erftn ©ctyufc

fleKe anwer ben 10, M*. >77&^ ^r^XJi'v-

V, Üuind, cfiemafe SSitfalaurct tnfimt*

1) (Sfcrtftopl) $ot&, ai^^a^it, »Älp i54a. Q5ac^

cataureu*, flarb ben i4* ©cf* i 566, unb batb barauf 4
jfinber »on i$m an ber ^jl^ !' sswh

fe
n;»;

2) ©tepfjan J&o.ffmann. i(l o£n<jefa$f i544* 3«

öfdjaf geboren unb war §ier 6 ^ciyct leerer gewefen,, ate

tr ben SRuf jum SDiafonat na$ Stahlen unb j J 3<i6r fear*

3fm Kobten^egifier fhr^r öon i^bte »emertang: Vir

integemmus , ^ui amplius 14^ aunis« »cholac Oscjiazicnis

fivichtcr servivit* ts„ 7 ,? -\\,,vt .

• % * • • - • •
. ~ -

•:
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auf ate 9>a(tor nac& ©anjig erliefe, m er ben g. !£>ec.

i6i3. fiarb*

3) 3o£ann $ifc$er, mau fe&e unter ben SKecto«

ren fflc. tu @. 598. * ' *

•
*

4.) ieouharb 5öolf, fonfl aud> tt>fu$> n>af>r*

fd>€inlid> ein ©ofjn bes f)ieftgen 3>iafonu$ gleiches 3tfa«

menö, war 1674. 33acealaureu$ unb nad)£er Pfarrer ju

Calenberg* S&m folgte

v
5) töalt&afar 36rfterau6 Of$a$, ber im 3C

4 i$76. als 35accalaureu$ aorfommtunb nadj&er 2>iafonu$

in €o(bt$ ' warb*
; 1

6) ^o&ann 29t u$canu$ au$ Clingen in gram
ttn, erhielt j 585- ba$ SBaccalaureat, jögaber i586. als

ftaftet nadj <§imßtt$/ wo er i625«.|iark

, 7) SÖlidjacI 6Jc|^ra auö Öfc&afc, fam i587*

be$ QJorigen ©teile, von ber er 1592. alö Sremib bes

heimlichen (Eafotntemuö entlaften warb. 58on btefer Scic

j
tm lebte er alö 9>rwatmann.

8) 3o§aitn Siemens, man fe§e unter ben OLau*

toten 9io* g* €t 607*

. 9) 93alentin %a$n warb be* SJorfgen Stac&fok

,
$cr i5g4-

. 10) QSatentin ©djulje, fonfl aud) ©cfculcia-

be$, man fef;e unter ben (Sanforen 9to. 10. ©• 607.
1/ . 11) SDatnb 3ftefferfd)mibt, man fe(>e unter ben

eberpen Q5accataur* Sfto» 8* ©• 6u.
j

1 2) SS ä r fe 1 5? ü n e , ber jügleid) Organijl War, warb

ben i5* 2Wa9 16 1 5. ntd^t nur von biefrm »Dienjle, fon*

bern auefo *ielteid)t nod) Borger ate ©duil«£o(U?ge abgt»

c kauft; benn

?M
: i3) (öeorg SXamöborf, attd» 9tanjbötf, au$

SDfc&afc, warb am Sage SJIaria J^cimfuc^ung i6i5. ei«,

grwiefem 2Bcil bct> feinem £ot>c baö (Santorat unbefe£t

:
war, fb fforb er.ate werter, bod> unter|ter, ©dM*<Sol*
lege am 18, Dec. ? \

U)
*

I*'

f - • /
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i4) *Slatt$a\i* ©djramm, man fefce unter ben

Gonrectoren, ülo. 3, ©. 602.

j i5) 3oadjim Jpeinje, fonjl audjjpenrtci, un«

(er ben oberjlen ißaccalaurecn 9fto. i4» ©. 612.

16) 2(o(jann Äurbner, ein $ud>madjer au*

öfc^a§, war nur 1 3a£r Üuintu6 unb fcarb ben iq. ©ept.

1637. an ber $ejl,

17) M. 35a\>ib Äatjfer, aus Dfdja$, warb i638*

berufen unb i64i. als Diector nad) ^reßburg, jebodj ver-

geblich, verfangt; er ging inbejfen ben 29. SKärj i64g.

als ^ajlor nad) ©roba unb i654* nad) DCiefa, (Jr gab

1646. eine 9>rebigt im Drucf, bie er ben 4. 3uty i645. als

am SrinncrungSta^e beS Dfd)a§cr Q3ranbeS gefjalten fyattc.

18) Jpeinridj daSpar Delfcfylegel, unter ben

üuartis 3io, i5. ©. 612.

19) #egibiuS 3 ran ^/ €in ©oljn bes Pfarrers

ju iuppa, #mbrofmS $ranfe, erhielt ben 18* %\m. i64g.

bie Q3ocation, fam baS 3a£r Darauf als Pfarrer nadj©rc|}-

frauänigf 6er; ©onnenwalbe, bann nadj 3fd)afau bei) iou

gau unb 1672. nad> 3fd?oc^cm r öf$a|er <£p£orie, wo er

am Sage SJlartmi 1690* 67 ^ahrc atr, fiarb.

20) SSartljofomduS ©ogcr, ein Sudjmacfjer aus

öfd)a$, folgte ben 3o* 2(ug, i65o. als 3»fauus unb (tarb

ben 17* ?tpr. 1680, im 54* Safere«

21) 3of^9Hic^ael5Heifenbergcr ausSresben,

war erft ©djulmeijter ju Sailen, erhielt am 16, 9Rap

iö8o, ben 9iuf jum l)ieftgen £hiintuS*5Dienfle, obgleid)

ber ©uperinf* D. SXeljebolb wiberfpradj unb fogar wiber ben

9vat(j aus bem ©runbe, baß ber Srwdljlte mdjt prebigen

fonne, flagbar warb* Um 20. 2(pr. 1681. t>ertaufd)te

SDieifenberger bas Siaccalaureat mit bem Ätrcfonerbienjle«

22) d^rijlian ©cfynerre aus Sresbcn, fam beit

i& SÖtai) 1681. an bes Vorigen ©rede, wollte geru ins

3)rcbigtamt, blieb aber bis an feinem Sob 1706» ni^t ofcne

SKißwrgnügen im ©djulamte.
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ß3) %o$ann 1fnbrea$ $ajtner, man fe£c utu

fer ben Stuartiö 9io. 22. ©. 61 3*

s4) 2>o(jann SKidjael ©rubier, unter ben (£am
toren, 9lo. 18. ©. 608. f.

25) Sodann S)at>ib #jter unter ben (Eonrectc*

reu 9io. 9. ©. 6o4.

26) 3<>f)ann ©ottlieb $unab, ein ©o£n bes

(Sonrectors Äunab , warben i4. ©ept. 1691, geboren, er*

hielt beu 14. SDlap 1727. baß fjiefige £luinfu*^Dtenfl unb

fearb ben 5. ?(ug. 1760. ats il)n bei) einem Ijeftigen X>on*
wrwetter unter feinen 33eruf$gefd)aften in ber ©d)irfe ber

©cblag rührte, fo baß er aus ber ©cfnile nad) Jpaufe ge-

lnad)r töerbejt mußte, wo er ofjne 23eftnnung feinen &ci\i

aifyab, unb ben Stutjm eines treuen uhb fleißigen ©d)tik
lefirerS (jinterücß, ber bei) jeber ©cfjul *33acanj öde rvei*

tcre 53ef6rbcrung ausfd)lug unb bie <£rjiefjung ber ganj $at:

ren ^ugenb feinen Gräften am angemeflenjten fanb, ob er

tvcUl ju (jc^ern ©teilen getieft genug gewefen wäre.

27) ?(ugu jl Benjamin Dtto, ber©o£n beS^far*
rers in ^auftfc, erhielt ben 9vuf am 18. 9ftot>. 1760. warb
aber am 7. jjfehl 1778» auf ljo§en 53efe()f feines TlmteS
wieber entlaffen,

28) ©ottlieb geftermann, eine* SiromermeijlerS

©o|>n aus Öber»9iubelSborf bei; ©eibenberg, warb beu

g. 3'cbr* 1778, ÜuintuS, ben 23. 2(pril 1778. DrganU
ftcn-©nb|tituf mtb nad) feines ©eniors, iampredjt, $obe
ben 2i. S)cft 1778. wirflidjer Drganijt, mit 2)ei)be£a(tting

feinet ©cfyufbienftcS, fTarb aber fdjon ben 3o. SD?drj 1780,

29) !Jo{jann <£arl Sittel, ber ©of>n be$ @d>uU
meiftevs in Sftabüs bet) AuberfuSburg, wo er 1756. ge=

fcoren warb, (fr erhielt ben ÜuintuS * unb Drganifienbienfl

am 28. 3tm. 1780. unb flarb ben 24. 9ftw. 1794.
30) M. <£arl ©ottlieb gering, unter ben <lo\u

rectoren 9io. 12. © 6o4. f*

Si) G&rijliaii Siubolpl) ©djmibt, beögU 3fo>.

i3. ©. 606.
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3z) .^riflian SBüfjefnt ©$od>/jü;SReufalja

im Sftei&niffyn am 28. gebr* 1780* geboren, erjjielt, na<$*

Km er feit 1809. ate 99iab$en*©d>ulle§rer in ©rogen*

f^n angejlettt gewefen war, öm 21. fWo^ be* & ifttth

ben SRuf afe fÄttfccr ie&rer an unfrer ©c&ule unb afc Dr*

ganijh s

• . « «. VI /, .'I. »
s

»
v-. #•«•. »• • • • *j * 1 J « • • ••

Ii) 2Räb4tnf^ulcn.

1) e^ule bei Äic^ner«.
:

'
:

(Bor ben 3*tan ber Deformation war in öfd)«$ nod»

feine ©c&ulanflait fiir 9Kaöd»en »or&anben. ©obalb aber

£erjog £einricfc Dätfce i539. baMtfie SKal in^nfrer

©tabt erfdjienen, um bte Deformation einaufu^ren, fo ging

eine if>rer erften ©orgen auf bie ßrriebtung einer folgen

Ttnjialt*
' ©ie verlangten bajjer , wie fc&o» oben' ©* 546.

angeführt worben ijl, bajj unter t)fy to bepimmten jfir*

d;en * unb €#ulbienem aud> eine Steife 6 p %x fivn j u € r-

r i dj t u n g e i n e r 3 u n g fr a u e n ftf^u (f,fe9*i(KW ®iCs
/

fe Schule warb nun fogleid) gegrunbef unb fo lange einer
,

SSeiböperfon ubergeben , bi* fic^ bey ber ©eneral* 93iftta-

tion im 3afcre i555- ben Äirc&ner jum leerer ehielt, bef.

feti 3öoljnung ba&er 1677. neu erbaut unb eine ©tyuU

jtube barin angeleget warb. 3m 3^re ijS65* u&ffäicf*

te bem fcieftgen Statte ber Dedjenmeijte* in $>irnar $a*

cob ©rolonbo, bie Sorgauer Sungftwuien' ©c^ulorbnung,

wofür ifjm 1 00. 12 gr, verehrt wurbeiu SDer SHat^ ließ

hierauf von biefer ©djulorbnung 2 gjremplare au* $or=

gau fommen unb richtete bie ©c^ule, be$ Äircfyner* bar*

nadj ein* SDie jfirc&ner, weldje biefer ©cfcule wrgefian*

ben fcaben, fmbef man in bem auf bar 58Qt: ©e^ be?ge-

brauten «3erjeidjnifle* : Jftyfci

, % * \ ' "'\ - J ** • •

1 • : " h»* »: - • * , <t Ji 1 > j 1 1 V
. • • • . . «*;v)J ;

'*
'
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i; SDer ©tuf>ffd>reiber führte efcemote aud) ben Slotnen

cirie* beutfcfcen ©d>eeiber$ unb 9te.d)enm*ifiere.

©*tne ©d>ule warb i54q. erratet unb für ijyn über Der

©arfüd^e eine freije SBofmuug angelegt* £>cnn in ber .ftam«

meret>»9ied)mingt>on i584. werben aerfeftiebene 2fu$gaben

für Urbeit in ber © e u t fd) en © d) u I e angemerft. SMefe

2ßo§nung warb im großen S3ranbe 161*6. vernichtet unb
nidjt wieber fjergejlellt. SSWtt biefer iefcranflalt, bie, gleich

ber Änabcnfd>ute (©• 58g ) ber jefige ©fabtridjter Jg>o ff*

mann mit einer iefemafd)tne tx>r einigen 3a£ren be*

feftenfte, warb in neuem gtiten bfe 9R i 1 i ta i r *© d> u t e be$

hier in ©arnifon ftefcenben ^anterie*23ataU(on »erbunbeiu

: i) 3ofep§ Änau«, i54o.

2)
j£a$par #offmann, fud^fe unb erlangte wro

9{at&e i556. feinen #6f$icb.

3>*©iegmunb %ain, i568. <

v
V 4) tfcomaö ©rtufig, 1576.

5) %t>oma$ ©rdnj, flarb ate (Emeritus ben ig.

Epr. i598.

6) gadjaria* (Engel&arbf, erat i584. feinen

©ienjl (wal)rfcf)einüd> erjt afe ©ubjtitut be$ SBorigen) an

Unb jlarb ben 8. 9tot>ember 1618. , ;

7) iura* $acitt*,' 1625/
'

8) Sodann ©rolj, jugletd) örgantji, flarb i64r*

9) 3o|öitn Öcidje, fiarb ben 18. ©ec> i65i.

10) Benjamin Srenjel, war jugfekf) imDlatfje

1673. unb jlarb ben 16. 3uU 1690. im 58. 3a{jre afe

©tabtric^ter unb ©tu^lfc^rdber*

11) (E&rijtian ©djale, warb am ß3. SDecemb,

1690- berufen, trat im folgenben Safjre
.
ju öjlertt fein

jSMeuft an unb manbte ftd) 1692* von £ier weg,

. 12)
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iß) S!)ltc§aet <Sr bm an ny erliefe ben Siitf am 28.

Sftmj 1692, • •

'

13) So&antt Sippe, warb dm 24«S»öt>. 1698;

14) 3of)ann <£t)riftian ©d^ate, ftarb 1726.

15) SpfUaim SWatgigraf, au$ Dfcba$, roar&

am 5. 3ult) 1725. alö @u6fHm'r be$ Rödgen berufen/

trat nad> bem $obe feine* ©ehiorö in ba* solle ©ieufl wtfr

jtarb 1742. '
! :

• •

'*

16) 3o§ann (Efjrtfilan ©efyretf, du* öfdjaft

titele ben 23. ©*c. 1742. bte ©teile bes ©nif)lfd>wibert

tirtb ftarb 177^ .

'
• .-mu*

17) So^anrt Satt ©rofimann, ber t>on 1756*

bis i758.1hibirt unb bann bie ©teilt eines Courier* be#

bem 3nfariterie*9le3tmenfe ^rinj Satl befleibet fjatte, mar»

am 6. Dcfober 1772, jum ©tu^lfcbreiber berufen: unb

flarb am 7. §ebr. i8o4. ©ein Sftacbfolger voat

18) 3of)ann©ottfH*b3e$rfelb, bem am 28^

ftebr* 1804. bie a&ocation attsgefteflt roarb, €r war t>ot*

f>er 2 ^aßtre Ämberle&rer in ©eli$, ©trieben unb 9tefeifc*

fd)en bet) QJKtgehv bann 5 3a(jre ©treibetim Umtt 9Rü*

getn unb 4 3a(jre im fcieftgentfmte unbenblicfc i3 ^rc
gourier bei) ber Diepgen ©arnifon gewefeiv, l

Sehnte 3Hft.*tM"fr

Sßo^tMttöe (Stiftungen, V

5D«fi; feer {jiefige 9ta$ feie f> c&tn &eje«&nett miftre tfn*
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SSetveife bcy ber topograpfnfcfjen SSefc^retbung be£ J£>ofpt*

ealö ©. i83. unb 184. ju finben* ©te biente von jef>er

jur 93erforgung ber ?{rmen, über rüdere ein befonberer© p 1*

talmeifter tue #ufftd)t führte. #1$ SS)lid>acl ©arto*
riuö, ober ©djneiber, vormals Pfarrer in 2ani|, im
3. i443. ju biefem $>ienjte angenommen roarb, fo fWlte

er einen Dieverö aus, worin er tf)eite befannte, ba§ i£m
von bem SXatfje baß ©pital mit allen <£fcren, 5Öücben,

*$rci)f)eiten, Sftufcen, ^Kenten, Swnfen Äßen 3usc£>05

tungen an tfeefern, SBtefen, $olj, SOiüfjlen übergeben tvor*

fceu fei), tl>eite bei) feiner 9>riejlerfdjaft verfprarij, in jenem

SDienjie feine iebenSjeit üb?r ju bleiben, feine ©üt(jer in

ba$ jjjofpital ju vertvenben, tfjm getreu vorjujlef)en , bie

©ütljer bejfelben tveber ju entfremben, nod) of)ne be$ 9iatf)$

QSiKert unb Sötflen ju verfaufen ober ju vererben, bie ©ie*

d)cn unb armen ieute, beren allejeit 8 fetjn feilten r mit

©peife unb Sranf nad) JWotfjbuift unb nad) JSermögen bes

©pitafe tt>o^l ju matten unb, wenn einer von benfetben (Tür^

be, nad) be$ 9\at§6 ©utad)ten unb ©ejjeijj, einen anbem

an beö SSerflorbenen ©tatt eiujunclimen , bamif bie &al)i

\\\d)t verringert mürbe, aud) ber <£tat)t SMcnfle au Surren,

&ued)ten, 33ferben unb £3agen nicfyt ju »erminbern. "Ku=

per ben Ttrm^n tvurben nod) anbere J^ülfsbebürftige in ei*

uem befonbern vom Diatjje i52g. an ba$ Jpofpital ange*

bauten -Saufe beherberget, unb tu 9>ejtjeiten bie 7(nge(lecf*

ten ebenfalls ba^in gebraut, Ate bie £ofpital--©ebaube fo

baufällig tvurben, baß fte ju bem beftimmten 3«>trf nid)t

me(>r gebraucht werben tonnten; fo roies ber 9vat(> im %
i58i. ben bamaligen 18 Armen ba$ leer (le^cnbe §va\u

ciöfaner*^lofler jum Aufenthalt au unb jleflte fte unter bic

Auffid)t eines i?lojtervaterö unb einer iflotfermut*

ter % ©eit jenem ^a^rc ift nun biefe QSerforgungSanftalt

bis auf biefen Augcftblicl in bem genannten ^lojler geblie«

betu

*) ^Bon «einigen anfcern Sinrt^tungen, welche betj biefer Werte*

•jung ^ojpitalS getroffen würben, fel^c man S. 18 *.

1
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6en. 95 o r ben btt 9ieformation mürben nicl)C nufjr,

als 8 Tfrme in baö Jpofpitat aufgenommen, wie biefrber

nur für} vorder angeführte Feuers beö ©pitalmeifter* ©av*

toriuS vom 3- i443. beutlid) beweifet. Wlein nad) jenen

Jetten warb baö Snftitut erweitert, fo baß bereit* im %
i58i. adjtje^n ^ulf^bcbiirftige ^>erfotten i^rc QSerfovflimg

fcarin fanben. <£patttfyn ift jebodj biefe ?(nja£l auf 1 %

befdjranft worben unb babetj ifl e$ bis auf biefeu Sag ge«

blieben. 33te jum 3. 1686. würben bie #ofpital«2(rmeti

räglid) mit jubereitetem ©emu£e gefpeifet unb jrber von \§»

nen erhielt überbieß wScfyentlid) 2 gr. ju 33rob, ftleifcb unb

anbern 9}a§ruug6mitteln. 3>enen, bie neben bem Deputat

webet burd) ©pinnen , nodj burdj anbere Arbeiten ftd) et*

n>a$ ju wrbienen t>ermogenb waren, warb nad) bem ^r*

meffen be$ 2?or|te§er6 eine 3«toge gcnitftt 2(m 28. 2(pr.

be$ gebauten 3a£re$ 1 686. warb, wie bic ^njlruction be$

$>rocurator6 befagt, feftgefefcf, ben Jpofpital^rmen int

^lojler, jlaft ber jeif^erigen Natural *@peifung, ro&cfyent;

tief) ein bejtimmfeö Quantum enttpeber an baarem ©elbe,

ober aud) an ^orn unb SÖeifcen aus ber 9ticbermü()le ju^
*

fommen ju laffen, bamit jTe if;re gewiffe ©nna^me hätten,

ba$ 7(erarium aber bie Jidlfte ron ber (Einnahme aus je«

ner SOlu^Ie an ftd) behalten fonnte. im 3ta£re

bie Sftiebermüfjle uerfauft warb(©. i38.), fo bebingtefid)

ba6 Xerarium, außer bem Äaufgelbe, aud> nodj einen

jäf)rlid)en Sinnö von 28 @d)fl. iforn unb 1 @d>fl. 2 QStl*

unb 3 Sftefcen 3Bet$eo, alö ^frunbe für bie £ofpital*?(r*

men, auö, SDieß wirb nebjl anberntlnterjtüfcungen jefct un*

ter bie 1 2 2(rmen , wie au* ben Äirdjredjnungen eri)e((ef,

§u gewiflen Reiten fotgenbermafjen wrfbeitt: ju Oflern 7
©d)fL £orn, 2 SÖc(# 1 Sföefce 58ei$en, 1 t&f. 18 gr. ©elb;

ju 9>fingjten 2 QSd. 1 SSKe^eSBci^en; ju 3of>anniS 7 ©cf>fl.

tforn, 2 %ML 1 2tte$e 3Bei£en, 1 18 gr. ©elb; ju

Sföidjaeli* 7 ©c&fl. tforn, 1 t$L 18 gr. ©elb; juflBcifc •

nadjfen 7 ©d>fL .ftorn, i tfcl. i8gr*©elb, i4gr. ©tric^

jelgelbj ufcerbtcß ned) 4 f£l. gcwa$nltö;c$ irinfen^4b,
bai
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.baö ju Oftern , Rannte, SWidjaelte unb SBeijntadjten ge*

fällig ift. 35ie ganjc ©umme betragt: n tf>l. i4 gr. an

«Selbe, 28 ©d)|i an iforne, 1 ©cf>fL 2 Q3tl. 5 Wieden
cn Qöet^en. Qfyebem erhielten bie fernen ju i^rem netl>*

•bftrfrigen Sranf 3 SStertfi 5Mer, ba$ aber im 5. 1780.
sjn ba6 bereits genannte "Srinfcngelb wrroanbelt warb.

£ur Neuerung unb jum .^odjen befommen fte ityvlid) 20
ßo. ©fammretßfjolj. ©ic ^aben bie <£rlaubniß, bretjmal

im 2?a£re ein 'ittlmofen an ben ifirdjffjüren ju fammeln unb

t>ct> ^od>jeifcn unb ieiefjenbegdngtujfen eine milbe ©abc ju

erbitten, ©ie wohnen jlefö in einer ©tube betjfammen,

bie ber Älofleroater tm53inter f)ci£en muß, unb burfen bc^n>

Schlafengehen fein iidjt in ifjrc Kammern nehmen. £)cm
^1o|Ten>ater fommt nid)t nur bie tfufjidjt auf gener unb

iicf>t ju, fonbern er ijl aud) serbunbeu, feine Untergebenen

an jebem SHorgen unb #benb jum ©ebet anjuljalfeu unb
ihnen an jebem ©onnfage. eine §)rcbigt vorjulefen. Sie
.ftloftermutter, n>eld)e bie ©feite einer Äodjtn »errritt, i|r

für bie Unüermogcnbeu nneutgelb(id) ju fodjen fcfyulbig.

lieber biefeö ttrmen = ^nffitut ftel)t bem fjtefigen ©uperiru

fenbenten, ^mtmanne unb Diat^e bie ^nfpection ju.

Tin © r unb fl u ef eit befaß baö Jpofpital außer ben®.
178. 181» unb 182. befdjriebenen ©ebduben, noef) cm

S3orn>erf, baß jefjige Q3erggut6 in fXofcnt£af bci>

?flfofd)a£, rooju 6 £ufen, '4 liefen unb ein Untied

an bem großen 3'orf*e l©* 21 5. f.) geborten. Q:iner un-

verbürgten ©age nad) foll biefeS ©utl> ein geroifleö $rdu*

lein bem Jpofpifal fefiainenfartfd) vermacht £abett. ©ein

Jjofptfal gehörte, ferner bie (jalbe Untermuh le (©. 1^7.

f.) unb 4
s2Bicfen, bavon bie eine in ber ?(ue bei; ber ©djaaf-

brütfe, bie anbere, bie große §urt(>n>iefe genannt, an

ber 95ie|jn>eibe, bie- britte, bie flein ift, jmifdjen 2 SQa*

tfyen nad> ©d)6nuewi£ ju unb bie »ierte, bie ©oruitwe«

fe genannt, am Calenberge liegt. S t e t; Jp d u fc r

unb

• *) ffirgen tiefer JBencnnunng öergteicfcc man ©.6»
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unb ©djeunen in ber Stabt, einige (9arf.cu »pr bem

Jpofpital* unb ©trehlaifdjen $f)ore, auf bem %$ak unb m
ben #ugärten, einige tfeefer unb Söiefen auf bem ^M?
unb ju SSlumberg, adjt Weinberge, bie jefct al* gelb

benufct werben, geborten ebenfalls $um ©runbeigenfjwm be*

Jpofpitalß. Diefe Weinberge lagen hinter einanber unb jwar

auf ber rechten Seite beß gußjieigö, ber nad) Staunborf

fü^rt; jie nahmen if^ren Anfang hinter bem jefcigen iaja.

ret^unb enbigfen ftd> mit SSSolfeuß SBeinberg^aufe, baß

nod) jefct feinen Kamen bavon fu^vt. Um bie JpofpitaU

©ebaube, bie bet) bem (Einfalle ber Jpufftten 1429. qbge*

tragen worben waren, (©. 1 840 wieber aufzubauen, wür-

ben mit Bewilligung beß Bifdjoffß ju SDJeißen, Gaßpar,

jwep 3>tttf)eile ber Jpofpital * ©ut&er erblich verfauft unb

auf fie ein jä&rlicfyer (Erbjinnß gelegt% Um greptag nac^

ber Jpimmelfq^rt i463. warb mit Bewilligung kbe.ß iQfc

fdjoffß ©ietrid) (Urf. 3i.) baß QSorwerf in THfofftofc jiiit

feinen 6 $ufen, 4 ©iefen unb einer (Jtfe Jpolj im großen

gorjte an einen gewiffen SBenjel Werften für 80 gute toc^oef

©rofcfyen vererbt unb von allen Abgaben, ©ienjten, J^)of=

arbeiten, bie eß jeit^er in bie Stabe unb baß J^ofpitol hatte

leiften muffe»/ befreit, jeboefr unter ber Bebingung, boß ber

Befifcer jdjjrlid) 6 guber £olj ben armen ieuten im JJofpi«

Cot anfahren unb ju i^rem Unterhalte 3 ßo. ©r. geben follfe.

Den nod) übrigen britten $f>eü ber Jpofpital-'ifetfer (wtte

ber SXat£ einfttoeilen verpachtet. ©aburd) waren aber bie

?(ecfer fo herunter gefommen, baß ber SXat£ fein anbereß

Jipulfßmittel wußte, alß ftd) an ben Bifdjoff ©ietrid) mit

ber Bitte ju wenben, aud) btefen legten $()eil ber Ttecfcr

verfaufen ju bürfen. ©er Bifdjoff bewilligte bie Bitte

unb fiellte if>m barüber am SKontagc nad> SXeminifcere,

1468.

*) ©ie§ metöft ein ÖTuffaft, ben ber fciefige fRart) am 1?.

5an. i58i. auf fcofcen Söefrbl bem €burfürf?liefren SÄcnU

meifter überreizte/ waß pnbere ^t«Sbte unb SD&rfc*, wo
«t>ofpMlrr waren, m1) ttyun mujjtm. BjM| *



1468. eiiun ©unftbrief mit ber SSebtngung aus, ba$ aus

fcen Hedem getöfete ©elb jum 9iu£en be$ #ofpitalS ju vet*

ivenben *)• ©er 9£ütf) befolgt ben bif^offlidjen SBiften,

unb vetfaufte bie ttecfer für 3oo SKJjfl. SDiefe Summe
warb atfo venvenbef, baß b<n>on bem Jpofptfal jä()rlid) i5

fl,
3imt6 entrichtet, ein Jpaug bavon gebaut, aud) eine

^ßiefe erfauft, unb Weg alles bem jebeömaligen 33efl$er

fce* 3(ltar6 t>afelbfl eingeräumt warb. Äte ber 35ifd>off

fca6 mieber erbaute J£)ofpital eing*nxii§et fiatte, fo betätigte

er wn ©tolpen au$, am 18. 3un. i&ji. baö 93erfahren

*e$ 9laff)$ unb fugte bie 93erficf)erung (jinju, baß if>m baö

3)atronafred)t über baö 2dfar, wie jeitfjer, verbleiben folt

*e°ö). • 35ie garije ©teile beö 1616. abgebrannten Jpofpu

tal»©ebaube6 nxirb, bi* auf einen f(einen $()eil, ber afe

©orten jegt von bem geifttidjen 9>rocurafor genufct wirb, ,

im 3» *T l 9- m<f hm™ 2Sof>n()aufe bebaut (@. i84.>

'Äm 1 1. 3)ecember 1753. verfaufte boö 2(erarium audj bie

Aälfte ber Untermale (@. i58.)* €ö ijl biefemnad^ von

ben ehemaligen £ofpital*©ütf)ern je£t nid)t$ me(jr übrig,

ort ein ?(ntf>eÜ an bem großen ßovfte, bie eben ©. 622»
verjetdjnefen 4 ^Siefen unb ber nur genannte ©arten bei

^rocuratorß» 58on ben verfauften ©üt^ern befommmt ba$

iferarium blos einen jährlichen (Jrbjmnö.

>Da$ tSicfiq« Jpofpital f>atte in 'JUfofdjafj adjt Un-

ter tlj arten, welche ber Cammer = GLommiftar unb #mt$--

Voigt }u Dfcf)o(v fyintii) Jpopncr, am 01. 2ful. 1680.

fduflid) an ficf> brachte unb mit feinem SKittergutlje 2((fofd)fl£

vereinigte*™). 3n jfretfdja f^atfe e* fünf Untm^a*
nen, bie aber am 6, gebr» 1679» bem Oberf)ofmarfd)oll

unb

*) ©{e IMurifce aufPergament verwahrt ba* Ätrc$eu*3lr*

« tytv, 9to. 29*

**) Da« Original ber UrFunt e auf Pergament liegt in bem

***) Wut bem etcwr*9tcgifier bet @U £>fc^og v. 3* 1677*
foL 88.
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tmb. geheimen SKatfce, ^errmann von ©olframsborf,
aufSttugeln, $6pri§, ©aaljjaufen, iimbad; unb (Eollmcrv

mit allen 3wnfen r SMenpen, (£rb* unb anbern ©erid,tcii

für 4oo p. baare 25ejal)lung ebenfalte verfauft würben *)•

£)ie #ofpital*(£infünfte an baarem @elbe
;

ö
?)

fcejlanben im 3. t&7&*?**) in 4- 1 ff. 1 pf, <£c&jinn*>
SDaju trugen bep 1 p. 6 gr. SEÖorfjinnö baä (jiefige ?;:nr,

1 p. 6 gr. jivetj 23ürger in ber ©cabt von einem Jruufe,

einer ©djeune unb £ofpätte, 10 p. 8 gr. 4 pf. bie Q:i\u

tvo(jner vor bem #ltofd}a£er $(jore, 4 p. 9 gr. 6 pf. ote

S3efi£er einiger ^rautgdrten in ber 2(ue, 2 p. 9 gr. bie

<£imvo(jner vor bem ©trefplaifdjen Sfjore unb auf bem $#q»
(e, 1 fl. 6 gr. 7 pf. bie 23eft£er einiger ?(ecfer auf bem
2£afe unb ju iSlumberg, 1 p. 4 gr. bie 23eji$er ber ehe-

maligen 8 SSeinberge, 3 p. 16 gr. bie J£vofpito(» Unter*

tränen in 5?reifd?a, 8 fU 5 gr. 8 pf. bie £^pfc$l*Üntfc>

tränen in 2fltofd;af3. ferner erhielt Daö £ofpital 170 p.

8 gr. 3»nnß »orf 348o p. io gr. ausgeliehenen ©tamm*
gelbern, 21 p. i4 gr. jäfjrltcfy von vermieteten unb aus*

gelafleneu ©utf)ern, i5 ©djp. SDialj, 6 £^d;p. Stilen
unb i5 ©cfyp. Äovn von ber Untermale, 35 p. n gr.

ginn* von 4o6 p. 6 gr. 6 pf. auffcnjlcjjenben <£rbgelbem.

©er 93orrat(> an baarem ©elbe betrug mit ton jföu-arba«

fen 388 p. 4 gr. 7 pf. Sftad) ber .ft'ird;ted)rtung bes 3.
1794» belief pd} bie (£inna£me t>«6 JpofpUatö auf 112 t'$U

19 gr» 3 pf*

II. Jpofpitaf sum fernen Siefen.

Ue6er ben tarnen, ben ©tifter unb bie 25epim*
mung biefer milben. #npalt ip ©. 2o3 — 2o5. bie na»

r t£ige

*) ©et Äauftrtef liegt im StatfcWrdfa, Lit. K, 4. Slucfr

wirb tiefet Aaufetf in bem angeführten ©teuer. ^SHegifTcr

gebort.

**) gj}tm fcfy l;kr aucO ©. 409. naefc.

nac(> ber, in fciefeni Sfa&re aufgefaßten, Äir$etu2JJatrifel
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f&tge Sftadmdjt gegeben roorben. ©a&er fiitb $ier nur bie

©utfjer, bie es befaß, unb bie ©nfünffe, bieeö §atfe, ju
toerjeidjnen. 3" ben erfren gehörte baö Jpofpital* ©e-
baube unb bie Capelle; t>tc Jpalfte eirtc^ Jpopfengar»
tena, ben (Eonrab (Earpenf ariuä unb fein (J^eroeib

i354. auf ber ©teile beö SJurgjtabilö (Uff. 8. unfc ©.
36. f.) Dem Jpoftntal vermacht fjatte; ein £of t>or bem
^ofpifal-Sfwe, bon ber 3iat{> i566. einem geroiffen Sßic.

SDiov unb feiner Q^efrau , <£lifabef(j, auf bctjber iebenfyeif,

unter ber 83ebingung einräumte, baß (ie jährlich 2 (Schil-

linge gute neue ©rofcfyen 3'"»$ geben unb ein JpauS mit ei*

nein peinernen©totf barauf bauen follten; ein §al6er SB ein*

berg f>intcr .ftreifdja, ben ba$ £ofpital an Jpeinrid) ©c
li£, ju ^aal£aufen gcfejfen, roaf;rfd)einlicf) erblich wrfaufi

te, mil ber diati} benfelben 8tct?tagö &or ©ifabetf), (ben

17. 3lor>.) 1374. mit 4- gr. jährlichen 3inn6 grctjbergec

Sjftttnje belehnt {jaffe (Urf. it.) 5 ein ©tücf ^>oI j im $(>icr*

garten, ber Srudjfaß genannt (©. 219, 220.); baö ©pi*
tall)olj, nad) ©. 218. unter ben #erarien^Jj?6ljern ge-

legen; bie $Binbmüf)le (^. 167.); ein Viertel gelb
in ber 3fd?6Uaucr glur, baö je£t Gljritf. 5Xeinf)urbt

in Sf^öllau befifct unb bauen 1 tljl. 17 gr. 3 pf. für 00

fl.
6 pf. unbezahltes Äaufgelb entrichtet werben

; enblid) ei 11

ÖJiertel fielt) in ©orau, baß fonjl ©eßner* ßrbeu

befaßen, unb ba&on 6 gr. 6 pf. (£rbjinn$ an baß £ofpu
tat entrichteten.

2Ba6 bie (Einfunfte anknqt, fo fyatte baö £ofpi»

tal im % x5y5. *) 6 gr. 6 pf. Srbjinuö von 1 5?rtL Selb

w©orau, 28 ßo. 12 gr. 3innö von 564. ßo. ober 1611

fL 9 gr. ausgeliehenen ©fammgelbern, 5 gr. von einem

©djoefe, 5 fL t>on 100 p. unb 71 ßo. 8 gr. t>on etfauf*

ten Srbgetbern. *#n teftirten ©elberu aber befaß et 6 ßo.

*
fl
r- 9 Pf* Summe aller ©nfunfte betrug 708 ßo.

•) CEfccnfaH* uac(> bnr, in tiefem rc aufgefegte«, Äinjcii*
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2r gr. 5 pf. 93on biefen ©ntfmften warb bas JpofpifaC

in baulichem ®cfen erhalten unb bie barin bcfinbl\d)en #r*
mm verpfleget. 3" ^em $&ad)ten ^afyve iSyS. mürben

33 go. 3 1 gr. für 8 llvmc ausgegeben. $eber erliefe wo*

djentltd) 2 gr. unb außerbem Qtte $u{ammen binnen

gen i S9Ze#e©alj. ?(ud} roarb ejjebem an jebem @eun*
tage von bem ©pirafoater vor ben $büren 25rob gefam^

melt, xoobcx) er ftcfy einer ©foefe bebiente, rote in ben 4§e;

tätigen fat(jo£ifd}en Seiten bie @ t a f i o n a r i e r (@. 368.*)

ju t£un pflegten. 33on jebem ©e6räube fcefam baö

fpital i ÄVug 33ier, aud) bteroeiten ©cfyerpen. %c$t f>at

es 3 t£I. 6 gr. g pf. ©nfünfte unb im % *7g4. erlief*

ten bie barin befinblidjen ?(rmen 8 t£(. 16 gr. geroojjnüdje

9>frünbc, 2 tfjl. (Saljgelb, 18 gr. ©triejelgelb, iogu£*
ren Deputat ©camm*9lei$)ofj unb ber ©pifafoater in6*

befonbere jdljrlid) 2 tfjl. 16 gr* 9fod) einer Stegiftratur

von- 1698. roarb ben Jpofpitaliten vetflaftef, von ben 93oc*

überge(jenben in einer verfd>loflenen 23üd)fe OTmofen §u

fammeln. (Jine foldjc ©nfammlung ift r^neii audj an htm
briffen 5Bei{jnad)t$^ öfler- unb ^ftngjlfet^rfage vor ben

Ätrd)tf)üren vergönnt. >Der fonft geroobnlicfye fonntdglief^c

Umgang ijt je £t eingeteilt unb biö auf bie 4 £iuartak©onn*

tage eingefdjrdnft roorben. ?(ufjerbem §afte ba$ Jpofpitdf

vormate aud) (Jmfünfte von Dem ©e(be, bas ibnen von

benen gefcfjenft ober vermaßt roorben mar, bie eine JpofpW

tal*9)frünbc genoffen Ratten, bavon icfy folgenbe anfül>reft

fann: (Eafpar Äaifer unb 93artfjel ©üfler fdjenften im
3. i5rg* bem Snfiifut 200 jfe SBon'bem £\nn$ folltett

bie #rmcn, beren bamate 6 waren, moc^ent(icf) für 4 gr*

Steife^ obergifdj erhalten, gerner fiel bem Aofpttat i5go.

«in ©d) ort von ber verdorbenen <5pi£ bartin unb im

3. 16 10. 1 £0. 5o gr. von ber verdorbenen 55 5 g er in

ju. 20 ff. unb alles, roaö fte an SJetfen, Kleibern ui#
ünben? SDiobiüen verließ, vermachte i658. 9)?aft(jia$ SR t«

coU 9Btttn>e für if^ren Hufmfyalt im £ofpital/ 34
ff. #

6 gr. fdmifte ibm ben 22. $)ec, 1673. Sjlelcfrior ©^rei= .

SK v 2 ber ...
^ ^ Ii * »
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fctr unb feine €£efrau unb 34 ff. 6 gL 2ftatt£ias ?ep
unb feine ©attin barum, weil fie int Jpofptta! tfcr Unter«

fommen #funben Ratten. 21m i3. gebr. 167& wma^te
tie 2Bittroe be$ ©etiert, 9><tul Doringd, a*t$t fimter*

bin im JpofpitaU jiarb, i5 fL tsifn^-

* •

»

UI. Da* äofpitaf ju ©t. €lifatet& nebft feinet

angebauten Äapetle. tl

DajTSföcelau* J?omut§, ein geborner Ofdjafcer, ber

Wer als 9>rebiger angcflefft unb Domfjerr ju SBurjeti war

(<S. 5o5.), biefes ^ofpttal nebp ber Capelle gefKfta (ja*

be, tfi © 1 34. unb i35, betj ber 23efdjreibung ber Dia.

fonat*®of^nung berietet worbetu %<t) werbe mid> bafcu*

§icr auf bie 'tfrt ber «Stiftung unb auf bi* Sinfunfte ber*

felben einfc&ranfen muffen.

Die #rt ber ©tiff ung ip, wie auö ber 35epatt*

gung be* Sifc^offö Sfjimo ^enwrgefif, (Urf. 20.) fo^enpir;

Qomuti} wibmete $ur (Spaltung be$ SSefi§ers ber Capelle

unb jur QJerförguug ber 'Ärmen Ai ©rofdjen grepber*

ger 9)lünje t>on 7 $ufen tmb 2 ©arten in 3?6ti§; i5

gr, wn 2Biefen unb ©efjolje in 2Ufen& at)t\ (© 212.);

1 Söiefe im Sljafe t>or öfd)a§; eine (jalbe Jpufe ja

©or<iu; eine gJeifdjbanf in {jiefujer ©tabt unb brey

S3iertel von ber 2)]üf>k in 3fc^5ffau *j. Dabei; wrorbnete
•< 1 ' '•'

} ^ ***
. * . • 1 h .14 »

4> .

») ©tefe 5 SJiftfcI trat Jjomutf; am 2I6cnbe ber graiu^

fiobtwcibc (ben i. gebr.) i4ii. ber itfebtiffm

Per* ©ernjig, Hinnen floriö, ßegen x\)tm ©ctreibesl&Vi

ccifi auf beut SBorwetfe ju Steppen, ab, ber In 9'&d)ff.
; Äotn unb -s'SSiQfL ^fafer./ a(te* SOtögefoer SDtoa6>

paub (Urft. £iefe ^innfen finb in ber golge nnü;

feem neuen Dreebner @cbeffe( auf 6 @cf;p, Ä^ru^u»^ 6

©d;f(# Jpafcr rebticirt worben; fic haften auf bem wtos

bium 9taißen bei; ^>of unb werben jif$t an bai

biefiae geifliicöe Slerarium €ntric^t^t
r<.'

>
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er, baß bcr 23cfi£er ber ßapcUe roodjentlid) 3 ober 4 SRef»

fen lefen, in bem Jpaufe wohnen unb bie #rmen mit Älei«

bung, £ficn unb Srtnfen verfemen foIUc* Sem Qflarfgra*

fen ju 2Öiei§en überfiel er baß 9>atronat*5Xed)t über bie

Capelle* 9lad> ber Seit fmb ju biefem gonbß nodj etliche

2(ecfer getb , n>eld)e nad) ber Sieformation ben fjieftgen bei?*

. ben ©iafonen ju ifjrcm ©ebraudje überladen mürben, unb

2 im Tiergarten gelegene ©tücfen i?olj, ju.io TCccSern

geregnet, barauß bie £ofpitaliten iljt not^ut^tupft §cuer«

§olj erhielten, f)injugefommem

Sie (Sinfunffe würben tnm ben QSijifatoren ju45

fl. io gr* ii pf» angefdjlagen unb betrugen nad)ber9Ka«

trifel vom % iSjS. 1 1 ßo/ 22 gr* 5 pf> 1 f>l an ©etbe
4

nebft ii Äorn, eben fo viel $afer, unb 8 jfapp.

£äf>nen, 3m % 1672* beliefen fte ftd> auf 44 flf. i3gr*

6 pf. 1 {jl. 1 1 ©cfjfL Äorn unb eben fo Diel $afer* 3m
3» 1794. famen bie ©elbjinnfen auf 20 <ßfc 21 gr.~2f pf.

3n bem i54a* auf 25efef)l eingereichten 3ftrjeid)nif]e beß

geijtlidjen ©nfommenß in öfdjdfc |ie£t von bem ©ifabetjjß*

j£>ofpifal, baß ber Q3eft£er ber Äapette unb 6 2(rme in beru-

fenen fretje 3Boljrmng fjätfen unb jtd> auß bem baju geis-

tigen #otje baß benotete geuer(jolj erholten ; ber SBeftfcer

ober uberbieß ben #rmen fjinldnglttfj @alj, 24 gr. unb maß
jte an 93rob unb fonfl beburfien, geben müßte, gm^aij*

nach SJlartini i53r. befcfyloß ber Slatfj, an ben $trio$

bie Söitfe gelangen ju laflfen, bie $ofpifal * ©ebiübe unb

bie fiapelte in etliche SSürgerjjiufer umjufcfjaffen, roeil fte

einen anfe(jnlid>en Umfang fyamn unb bie Steffen in bie

$>farrftrd)e verlegt werben fonntem öb ber (£ntfd)fuß jur

• 2tußfü£rung gefommen ifl, fannid) niebf fagen. QSonben

SSefifcern ber ÄapeKe jinb mir nur ein gemifler #mbro*
fhiß, von 1497* biß o^ngefihr gegen «5o3« unb §)aul

SXobtßborf, um i5i5. befannf* - a&
-'

1 • ::
•

«
'

-» ' •

1

• • ' L T''« * ». .£
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3m,3. 1614. »«b »om 9iot(>e in bem, »or bem J?o.

frifal.'S&or« liegenben, lojaKtr), «im 6tube für frawfe £onb*

mtrf^g«f«Oen unb Dienfftoten angelegt, mtUfye bmitß feit

meinern ^afjren ourf> ju einer Äranfenfhibe für baß hier

<ja cnifcuii-c übe Bataillon Infanterie bienf. §ur freut te

#ranfe legte ber Siatfc 1798. im aKacjlan« eine bcfonber<

©tH&e an. 3n ölttrn Seiten »utben oudjin bie J^ofpt-

t«l)sr
;
.jtt.,@t. ©w*9 unb ferner» ©iedjw ^ranfe anf.

f -'-J- *» "«
,

*
s *J * . ....... j..:,. . .

tfi föo« & :

4ö§/f. &iriföngti$e SfTac^rk^r gtgeBen werben,

i«U . .M * • >,.,*v>.' v.' Kl-* t? r .
'*

. .•
.•' .>

D. fBettit&ßfttifft, <8d)enfungen unb anber*
• »ajjitfjitige TCnfloCten, in djronoiogtfc&er -

örbnunq*

V ©untrer von <£)af)len unb feine ©affin jfumgun»

ha wrmad)ten ber ^ieftgen TfegibiuS'-Sircfre om brütende
na^-£pi|^atu- i3i7* 17 gr, unb ©untrer-gttrför*
(fe* unb feine £rben im 3« i33o. berfelben 5ftrd)t i4 gr«.

jabrli^n £inn*. ©opfci a Spar in, eine SDienftmagD

«au* Sieppen, fdjenfte im Jperbfte i33u eben btefer Ätrrf)*

«inen *oc. bem etre'glaifc&en Sjjore liegenben ©arten, bca

ber §tfd>er 25ert^olb bewohnte unb €enrab Sarpenfa«
riud unb feine <£$efrau wrmad>fen i^r unb bem Äofpttat

§um ^ ©eijl am 6fen $age natf) fJftngffen i554. einen

lauf ber ©teile beö SSurgflabilö liegenben Hopfengarten (S.
S6. unblltf/8.) J^annö Äoppil überlief i36o* ,bem

SSaber Jpannß best Sutnö t>on einer g-feifc^banf , bafuc er

snb feine Sfta^folger alle 3a(>re 9)Jittn)oc^6 nacb Sieminiö-

öfe ben armen ieuten eute«tböb in ber ffiiefcerhabefhibe

j»? • ma^
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mdcfctt fottfe, SWarc^iaö ©locfner unb feine grau

fd>enften i365, ber 2legibiu$*.ftird)e einen vor bem 2((t«

cfdjafcer $£ore bei) bem 53orne liegenben ©arten* £>cr

^pteban ?fnbreaö ©t?mmelwi$ vermachte i365, eben

tiefem ©ottes(jaufe 20 breite ©rofdjen 3*n"*> welcher nad>

feinem $obe jäfjrlid; atfo verteilt werben füllte: 3 gr, foll*

tc ber Pfarrer, 3 gr. feine Kapellane, 3 gr,;bet ©d>ul-

meifler für baö .©ingen einer langen SBigilie, 1 gr» betf

Äitdjner für baä iaxiten unb bie übrigen 10 gr, bie Äirdje

erhalten, bamit her) ber SSigilie unb ©eelmejfe feiner ja^r*

liefen ©ebadjtnißfetjer Hefter aufgejtetft werben fonnten.

9ti$e 2)ialfewi$ jtiftefe SDZittwodjö nad)2[m>ocat>it i373,

ju eben biefer Äirdbe einen Sföalter Äcrn (Urf. i.o# unb

(0# 14.7,) 3 ac ^b Sftafenberg unb feine S^u vermach-

ten Sreptagö nad} ber Himmelfahrt (ben 12. Wlat)) ihn*
jener Ä1rd)e 1 o £0. Sregbetger ©rofdjen ju einem ewigen

iid)te, ba$ <£ag unb 91ad>t »er bem ieidjname ©otteö bren-

nen follte, 2Dtargaret§a Bürgerin verfprad) 1390,

t)em fciefigen Softer 6 gr. jajjrlidjen &\nn$ für 2 ©d)fl,

5öei$en, bie i^m vor meiern 3af)ren iu einem ©eeige*

rät£e gegeben werben waren* Sine gewi|fe $efd)wt$in
unb Brigitta, Jpcijnemann ©olbfdjmibts 'iodjter, befd)ic*

ten ber Jpauptftrd>c <$rer)tagö vor ©aduö (ben 9. Dctbr.)

i3g4* i^r fammtlicfyes filberneö ©efd;meibe unb i4 #o, ©ro-

fdjen (Urf, i3,), Ulrid) von ©aalfjaufen, inDfcfyatj

wolwfjaft, bejiimmte i443, 20 gute ©d;oc? ©cfjilbgro;

fd?en Sretjberger SDiünje ju bem neuen 30tac in ber '2fegt*

t>iu£* jftretje, behielt fid) jebod) baben vor, bie ^H^eflen

bavon auf feine iebenöjeit ju ergeben unb ju feinem 9ta
$en anjuwenben. Drta, Sfticol ©djlegete, beö altern,

©djwejier, vermachte i45g. berfel&cu jftrcfyc 20 9Jf)fL

Jpannsitnbemann, ein 25ürgcr ju SDreöben, bejumirte

in einem mir unbefannten Ja^re 210 gute Uugarifdje ©ük
ben , bavon bie Sinnfen i(jm, fo lange er lebte, felbfi, nad>

feinem Sobe aber ben Altären in ber ©tabrfirdje ©t, Bar-
bara, be$ ifreifes, unb ber (Slcnben gereicht werben fvK*

tetv
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fcn, 2faf bie te&ft *rf fingen and) im jjafcre tA6Si btefu

äinnfcn an verteilt ju werben* 3" $(>oma6 icm»
bergö tejtamenf mürben 200 fL Jj>auptfumme eber.faffe

ju tiefen niedren gervibmet unb 3 fco. 3o gr. Davon $u De*

'Pfarrers Siinfommen gefc^lagen» QRatt^ia* ^romni.
$e*(6 Q&tttive, Siamen* ®erfd)e, vermachte 1477* ber

3rgibiu*.äir4c t^r fammtiid)** «ermigen, vTfntt roft«-*

von ber 2)a&me unb feine €(>egattm <£(jri£tna beftimm-

m\ 12 JKbfl. Sonntags nad) {Rfettfni i48ch ju einer emt»

gen vierteljährigen ©penbe. t$*ma6 ©farfe,
ein Bürger au5 Morgan, »erbeute bie ©nfünffe beö KU

r <£tenben mit einem ©ef<fcnfe von 20a m S>ten*

nad> 3ubi(ofe (ben 26» Ttpr») i4gi. SRatt^eö
©imen legte £)ienfiag* nad) (Jrfjarbug (ben 8. 3anuar)

i5oi. 5oo Si&fL nieber, tDOüon jabrlic^ ein ©eelbab be*

(Mit imb eine ©penbe gemalt tDerben foflte. ©eor$
©rofcel unb ©eorg aßenjcl beflimmfeu i5or, ein Sa-

pital *on 35 fco. ober 100 SX^ft* um von ben 3ntereff^n

am ©onntage nad) ber QSefper, .einen Umgang c
) (city

cuitum) in ber ©tabrfirc&e mi* einer falben SBigitie unb

am nddjjtfolgenben Montage nod>. mit einer ©eelmejfe $u

galten. S5alb barauf vermehrten fie biefe Stiftung nodj

mit 3 fco. 5o gr. Der 2(mtßvoigt Sr?i<f>aeig>efcolb ver-

mag* i5o3. becfelben Älrc&e 100 ItyfL unb Barbara,
SSaftians von 2S 0 1 £ rv i £ Sffiitftve, verorbnefe $)*mterfiag3

am 8* $age bes roa{jren leicfjnams (ben ig. 3fan.) i5og.

in i£rem Seftamente aufcer einigen ©eetbdbern, ©pen*

ben, 100 9t&fL in* Softer ju einer etvigen »Jeffe, 28

9i{)fl. jur neuen ©f. 3m*en*£apeHe bafelbfi unb 28 SX^fl.

• —
:

-
' jum

*) €* warm jn>ar ftac$ bem SRituale bar St&rotf<#en Äir^e
vcrfctycfcene Umgänge bep SÖMfabrten, am freien Xeid>r

. ttamtffefie.,. an. Xftgen, ba 2fbta&: ert&eitt tvarb unb fonft

ombWty «i^öber ip öpn bcm Umgange um ba*
@rab eine« ©erftorbenen bie SRcbe, ber bep feinem

3aJrgeM#tniffe gehalten warb. 35ergleicf;en r
bteM^rnritiis.mortirorinn.
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jum €5f. Ennert * Wtav in ber $farrfirdje unb bergtefdjeri

mefjr. Der 2fffer Hnfin $ejtament v. 3f. jSij. fann

oben © 536.*) f. nad)gefef>en werben, ©ebajlian üer*

tel, in bcr Jpofpitalgajfe n>of)n£aft, ber reiche Sliemer ge-

nannt, ivieS i5Ö2. nid)t nur 5 9i£jT. jäljrlicfycä <£tnfom*

men an, wovon arme ieute befleibet werben foflfen, fon«

bern legirfe aud) in feinem Seftamente ber #egibiuS*,^ird)e

5o fL bem gemeinen haften 25 fl. bem fernen Jpofpifal 25

ff. unb ©eorg ievinu$ $od)ter, Dorothea, 20
fl.

©ein

Jpauö unb Jpof, nebjl bem ©arten unb £ubet}bn\t\$en vor

bem 2(lfofd)a£er $f>ore vermachte er Nicolai 9hi n> e n b e r g S

nadjgelaffenen $mbem in ©djneeberg, weil fie jur 93er*

tvanbfdjaft feiner $rau geworren. 2fußerbem verorbnete er

am 1. TCbventSfonnfage i552. nod> 100 jl. ju$ud)e untj

jur Äleibung armer ieute, ferner nod) 20 ff. jum gemei*

nen Mafien unb 3 ©eetbdber für arm* ieute, 2 tfjl. bem

Pfarrer unb eben fo viel jebem von ben beiden Diafoncn, 1 o

tfyt bem #rd)ibiafonuö Jjbeune befonberS, 4 tfyl. bem ©djuf)«

macfyer (Sfpifiopg ieijte, 10 t£f. feiner Dienerin unb %Bat*

terin, ^rteca .küdjlertn. Sraämu*- ^oeft, ein f)iefiger

Bürger, legirfe DienftagS nad) SS?id)aelte i558. unter an«

bern 5 #o. bem gemeinen 7(rmenfaffen , 3 go. ben $ofpi*'

tal^rmen im Älojter, 3 ßo. bem fernen $ofpita(, 2 $0.

ber $)farrfirdje, 1 tyL bem Pfarrer unb jebem Diafon,

6 gr. bem @d)u(meijier unb jebem ©dnilbiener, 6 gr. bem
Äircfyner, 2 t§L einem armen ©cfyüler, 9>eter %immev*

mann* SoJjannScfyreber, ein Siattjsverroanbter, »er*

madjte i563. in feinem ©. 409. gebauten 5e(tamente 4oo

fl.
bem ©eorgen^ofpitaf. © e 0 r g e U e rm a n n , ber Ober*

baber, fdjenffe 16 10. jum ?(nbenfen an i(jn ber 95farrftrd)e

Vermittelfi eines Sejtumentö 4oo ff« Der 2(mt$voigt a r«-

tin >$orn fegte in feinem tejtamenfe vom 8. 5*br. 16 14.

ber ^farrfirdje 7 $0. aus. J^annö Söenb, ber ben 8.

5ebr. 1622. flarb, (egirte iljr 100
fl.

unb jebem $irdjen*

unb ©djulbtener 3 tfjl. Tfujjerbem bafj bie genannte ^ir*

d?e im 3af)re 1600. von ?(nbrea$ Dcblerö <£fjefrau

«in

Google



tln fcgat von 8 #o* 45 gr< erhielt, verehrten iör micft in bem*

fetten 3a§re'Me (£rben bes ^rafibenfen Don 'S itten für tue

Srlaubntß, ^om im $lo|ter auffd)ütten ju dürfen, i o £e.

3o gr. #ugufi QSinfelmann legtrte 1637. berTfegibtus*

$ird)e 3 SSKarf ju einem .föeldje unb JpofKen-Sefler, nebjt

200 t(jL roofur in bie^irdjenbibltotfjef tf>eologifdje @d>riften,

ber ©eifHicbfeit ju©ute, angegafft werben foilten* (Ui'f. 55.)

©antuet 336fe, ein Jpanbetemann, ber ben 12. 2(ug.

1674« jtarb, befcfyieb berfelben .ftirdje 100 ff. unb feine

(Ehefrau, eine geborne 35crgerin, bie ben 9. Sttarj 1676.
flarb, fcf)cnfee ben ©eijllidjen i5 t£l. ben ©djulbienern i5

(fjl. unb 5o
fl. ju bem neuen ?{lear. 'Änbreas 2öen«

jel, ein ©djul)mad)er unb befleu (Efjefrau, bie ben 13.

©et, 1681, au ber 9>ejl jlarben, »ermatten jebem ©cijT«

(idjen unb ©djulbiener 5 fL unb 5o fL ber ^farrfirdje,

©er Ijteftge Ttm^voigt unb Äammer*(Eommijfar 3o(janti

Aeinrid) Jpopner fefcfe in feinem $ejtamente vom 22.

©ec. 168g. &on feinem SBermogen 10000 fL als einen

$reunbfd)aft$ftamm unb ju anbern milben ©adjen aus.

2Si>n beffen 5oo fl. Sinns füllten namlid) f>u(f$beburfrige

^reunbe, fleißig ©tubirenbe, arme ^inber, Jpaudarmc

tmb preß^afte Äranfc in Dfcfyafj unb ©tre(>la, jroet) ober

mehrere arme Äinber aus ben genannten ©täbcen ober fei«

die/ bie fonjl t>on a(!er 5Belt Berlaffen waren, enhveber bei)

bem ©tubiren ober bei) ber Erlernung eines ^anbmerfö un*

ferjlüfct werben. (Urf, 56.) SSRagbalena, beö SMa-

fonus in kugeln , 3>an. Dtto gie§(erö ©attfn, fünfte
ben 20. SMdrj 1701. In einem dobicül ben fpiefigen Jj?o*

fpitaU2(rmen im Älojtec ^ubaeftd ©ebetbud), ?(rnbö wah-

res (Efwjtenefjum unb eine 3MbeL Siebecca ©pringö»
feibin, geborne ©fapn ju Dfd)a£, fe£te ben 12. ^vm.

1728. in iljrem Xeftamenfe 4oo fL auö, woson bie 3imi«

fen an 20 ff« jafjrüd) am $age ^eter 9>aul unter bie 2(r*

men in ffirÄ 93aferS J^aufe ausgereift werben fofften, was

aud) il>re$ Zubers, ^aul ^[oac^im, unb tbrer ©djwcjicr,

"v'Gmcn SWarieit/ (eftfer 3ßif(c nvu\ (Urf.58;) <£arl £l>n*
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{lopf/ 5?rone, ©leitömann in öfc^a§, wrorbnete in feif

-nem ben iS. Sulp 177 -i. errichteten unb ben 12.

177g* publicirten Sejtomcnte 5oo tf)l. Kapital, von weif

rf)em i5 f{)I«3winfen erhoben werben foflfeiu iJSon biefer*

3innfen follfett 10 tf)L jährlich am 2. TJpvU an wirflieft

arme unb bedürftige $)erfonen, bie Tdtcrß ober gebrech-

lichen ieibeö falber i(jren Unterhalt ju oerbienen nicht t>er*

mogenb waren, nach einem vom 9iati)e gefertigten unb atr*>

'
torifirten SBerjeichnifle, buvch ben jebesmaligcn £tafonu$

vertritt werben, bie übrigen 5 tf)l* aber feilten bem S3$£

feiler für feine SSemu^ung bleiben. (Urf, 6 f.) Um bet*

9ßerme£rung ber vgtabtannen bie luefige 2Ulmofen * Gafie

ju wrjtaifen, würben (©. 4og.) bie ©pring$felbifchen unb

Äronifd>en iegate ju biefer <£afle mit typt ©ene^migung

gefd)logen. SKein SSater, ber SBürgerrocijier 3 0 © a m.

#0 ffmann, fefcte ben 22. SRarj 1776. ju einer ojfentf

ü^en <£ommun='#njtalt 100 t|)l. auö, bie fpaterfcm bei)

Der Anlegung ber ?((lee 11m bie ©tabt verwenbet würben.

(ß4 i63.) 2>er 0eneröl*2fccte*3nfpertor in ©a&Un unb

SKechtö'Sonfulent in Dfchafc, .So&ann ©ottfrieb £aa*

fe, legirte in feinem am 24. gebr. 1780. aufgefegten £e*

fiamentc 1000 fal unb gab ben jährlichen Sntereften foU

genbe aSejhmmung. <£ine Jungfrau, <m& ber ©ebfjar*

bifchen gamilie, au* welcher feine (££egattin flammte,

ober, in Ermangelung berfelben, eine£3ater = unbSDiutter*

lofe $Baife in Öfcbafc ober in Dahlen, follte bei) ijjrec

93er()et)ratf)ung burch ben jebeemaligen Krchibiafonu* ba*

mit auägejlattet werben, ber von ber Empfängerin ein $0*

norarium von 1 (Specieä «®ufaten für feine SÖemüfnmg er*

galten follte, 5ßerm jebod) weber bie eine, noch bie albere

t>on ben \>ortjerbefchriebenen SSeibSperfonen vorfpanben wcU

te , fo feilten jene Sinnfen an SSater * unb ÜWutterlofe ©at*

fen aus Df^a§ ober Dahlen, unb, 'wenn jTch auch biefc

nicht fanben , an bie bebürftigjten £au6armen in Dfchafc

burch ben bafigen ^rchibiafonuö unb in £)a()len burch ben

baftgen 9>a{ior, jcbeömal an beö $eßatore Sterbetage, ver~
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tfceilt werben, ^et ^ieftgc ©upertntenbenf unb 3ufli)-3(mN

mann fbütett übrigens über tiefe Stiftung bie 2Cuf[tc^t fu&»

ftn. (tttf. 63.) - i ... - V i

f'l .
* t * »

.

E. ©tipenbien.
ii; «

•

t 2Bolf, <uid> SBolfgang ©c&refceir*), cin&ie*

ft^er Sftafyfytn, ftiftae «Montag« nad) pubica *6oo. mit

4oo®ulben etn@ttpenbiüm aorndmlkf) fik jtubirenbe3üng»

finge aus feiner 3reüh&f$aff, in beren (Jrmangtfung

ob& für £)fd)a§er 93ürger$finber unb jroar o(jne wettere

KMft$t auf eine befonbere Sacultit« Die jafcrlidjen 3n*

rereffen an 20 ©ulben follen bie ^ereiptenten, bie bet fRatfy

Jt< ernenrten (jat, 3 3a§re lang geniefen. (Urf. 53.)

II. 3ugujl SBinfelmann**), fHftete von eint*

tugen feiner ©runbjiucfen ben 8. Ort* 1637. ein ©tipen*

bium von 25 tljl. bie nadjfjer am 8. SJlat) 16/10. n ad? tu

ttem aufgerichteten Stecejfe auf i'5 fl. wrminbert mürben,

toobetj es auch W*
.

geblieben ift %n benfelben follen j u»

Ifac&'fl bie ©lieber feiner Familie, (ie mögen eine

5acultatß«2Bifl[enfcf)aft trei&en, welche fie wollen, unb fo»

bann* mim {ein ©lieb berfelben flubirt, aud) anbre tüdj* v

tige 5>erfonen, bie fid^ ber 5&eologien>ibmen, Sfjeil

iü »1
'*

,
r*i ne§»

^''«eW ©rfutWÖrt" tfl ßfc&afi, Wo fem ©atcr £ann$
j

unb fein ©rc^oter Sobann ©etyreber in ben ©. 45i.

unb 452. angezeigten Sauren bem hieftgcn,@emeimt>efen

.
als 3fatb$glteber rühmlich »orgeltanbeu haben. Qt Jelbfl

trat nach <£raubi i55o. feine bürgerliche Saufbabn an,

war gleich frinen 93<Stern in ben Sagten i563. bis 1599.
im aftotfofiüble (©. 433.) unb fiarb ben i4. STOara, 1600.

ebne Äinber.

•*) <?r erblicffe ba« Sicht ber ®elt $u*£fchai. ©ein ©ro§*
ttoter 23laftuö unb fein Skter Cbrifioph, bie fieb

,
. fcft>be um baö ©emcinbcfle unfrer@tabt fc^ji wbient ges

'

, maef/t haben, fteben unter ben 3fatbtfperfoftcn *<§3. 455.

©ae Surgerr«$t erlangte er ben 7; gebr. i65a. unb ftarb

ohne Äinfccr.
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Wörnern ©er ©enu£ befleißen bauet* 3 Safere unb bem

SKat^ unb ©uperintenbenten jtef)t bic dottatur, bem getfc

liefen tterarium aber bieQSerroaltung beflelben ju. (Urf. 55.),

III, ©er fciefige #mtö\>oigt 3^t ;
J&einr. £öpner*).

bejlimmfe ben 22* ©eebr. 1689. von ben ginnfm \"elne6

•) Die Jpupnertfcbe gamiüc ifi eine fefcr alte unb auös
gebreitete* ©er erfie befannie Stammvater treiben
war 9Kattf;au6 Jjopner, ein 23urger ju gtautenbeta:

Neffen ©o^n, ber gleichen Zaufnamen führte, übte hl*

Sßürger in ^)cntg. Siefer sengte tyaul £5pnern, betf

erft (Santor unb tonn bis i584. SRector tn Sftoßwein war
borauf ober ate £>iafonuö mü) Sbbebt berufen warb'
unb bafelbfi fc§g& a(6 &rcbibiafonu$ ftarb. er neefo

|u SKoßwein war, warb tt;m ben 22. gebr. i58_\ ein
©o^n, 3of;ann, geboren. SDiqet fiubirte 3a $)forfe\mb
Seipjig, wo er fo glucflicl) mar, baß er t>on bem ttfofo,
nat on ber SlicofaUÄircfye, baö er 1610. erfangte, bis
jum erfien orbent(icf)en Sefcrer ber 2#eo(ogic unb gur<

SBürbe eine* ©uperintenbenten emporfliege !©on tiefem
flammt ber oben gebaute Stifter ber ©tipenbi'eu, 3»*
fcann Jjeinricf; ££>pner ab, ber ju l'eipjtg ben 29.
SJtärj 1629. geboren warb, ©eine SKutter, SWavia,
war ©ebaftian ©cbweiefartö, Äaufs tmö" Jpanbetemanns
ju Setp&ig, Stöger unb feine« Stater* jwetjte- Ehegattin.

@r fiubirte «rf% ftbeologie, t>erweti;fefte aber fciefelbtf mit
fcem juriftifcfKii ©tubium, wo$u er große Steigung be*

Farn, al6 er nacb bem £obe feined $aterö wegen binfers

Taffener 2leth> s ©cfnilben t>tct SReifen unb geric{>rticbe ®e*
f(f;6fte übernehmen mußte. Um feine erlangten .ftenninijfc

in Sfuöübung bringen ju fönen, begab er fiel) naci>©treb!a.

wo er fieb 16 55. mit ©optyia (Jujebfä, £, gfclcbar.

©c^neiberö, erfi öffentlichen M;rer6 in Seipjig, bann
©tabtpf;i>fifu* unb SBürgermeifler* in SReißen, Softer
t>erbepratbete. 3m 3. 1671. warb er 5?ammer;€ommif*
far unb 1678. 8lmt6»oigt in £>fc£a§. 2(n bet;ben £rten
war er in feinen ©efefeiften fo glöctttcb, baß er fiel) in

furjer 3eit ein großes Vermögen erwarb unb bie bitter*

gutber SKtofctyag, ©etfcfc unb £orpt§fcf> an fid> taufen
fonnte. ©ein dfteffer ©ofm, Sobann ©ottfrieb,
warb if;m ben 24. Sßat;, 3689. nfö ^bjunet an fcie.©eitc

gefegt. SÖon feinen wobft'O&igen @e)iimungeu geben'iuebf
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ft$bn gebauten (©. 654.) au* ioooo ©ulben bedeute«
Jamtlicnffammö, unter anberri ein ©ttpenbium t>ou 20 ff.

für «inen ftubirenben 2(uhgüug au6 feiner ^amilie unb

«in anbereö t>on i5 ff. für einen ^rembeiu (Ulf* 56*)

iv. % n b r e a $ 91 1 p p i u 6 •*), 9totariu$ unb SXedjtö«

€önfulenc unb feine 6:f)egattin , 9)Jaria SBZagbafena
,

geb.

$aud)erin aus Dfdja£, fttfteten am Sage 5Raria 9)lagba*

Uha, 1720. von bem ^Pacfyte tf)rer, auf bem Sfjale liegen*

fcen, falben Jjufe ein ©tipenbium, it>ot>on t)ie Sofiaforen,

&er ©uperintenbent unb 'tfmtmann, jafprlicb jufammeu i5

jl. ermatten* 2)a$ Uebrige aber fbtt nad> #bjug ber Ab-

gaben, ein ju Mpjig ober Wittenberg ©tubirenber 3 3a§rc

lang genießen. SDie #n&er manbten Der ©trffer

folfen bie näd>ften #nfprüd>e barauf Ijaben; ifmen foltert

25ürgcr$finber aus ©runberg in@d)lefien, befonbers

tum bem 5Wippiufftfe^en ®efd)lecf)te, unb biefem (jieftge

©tabtfinber, ober, wenn fold)e nid)t wrfjanben fmb, anbere

be#

nur ©. 73. unb 79. fonbern auefj oben gebaute ©tifc

tungen ein uriwfennbarrS -Jeugnifi. £r ftarb ben 25. 3an.

1691. unb {unterlieg 5 <Si>bne- unb 6 Stüter, ^ein

mannlidKr Stamm in £>fcl>ag erlofrfy mit bem Sfbtlerbctt

feines tfnfelS D. Sodann griebrid) Jj&pnerS 0m
2. £>ct. 1782.

*) Den 6cbaupla§ ber 2öelt betrat er ju ©runberg in <5ü>Us

fien, wo fein ^ater, @l ta6 DJtppiu S, @crtct>t6-^Uffeffer

unb Kaufmann war. <*r felbft warb OtotarluS unb Stabts

fdjreiber in ^o^t§ , n>o er ftcfy am s5* 9Jpr. 1672. mit

ßlifabetf;, ßafpar 2>euc*;en$, OJotariuö unb ©tabtfcf)rci?

foerS bafelbfl, bimerlaffeneräBittwc t>er(jet;ratmete, hierauf
(

begab er jtcb nacb £>{d)a§, warft 2(mt$s ?anbritf;ter unö

föcfißcr beS ©aftyofs jum fc^warjen 2Wer, ber fegt

fcen ÜÄamen §um golfcnen S&roen füljrt. 2ftS ibm feine

©atrin fiarb, sereblicfjte er ftcl> i685. jum jweotenmalc -

mit SÄaria 2)?agba(ena, D. ©eorg 3frwci)im Saus

c^erS, 9ied)tSs£onfu(enten6 in Seipjtg, na^geJajfcnetXocbs

ter, mit welcher er jwa.r 5$inber jeugte, von benen aber

feinet am Sieben blieb. €r jfarb am 20. ijoi. in

einem alter von metyr oIS 3o Sauren.
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UmdjbMU, kfenbert Spfarrfinber, b ie Geologie flu*

biren, ober, tri Ermangelung berfel&en, folc|e, biefidjan*

kern ^acuJedt^ ©ijfcnf^aftm mibmen, in i&ren SXecfa^

<mjpru<$en fofgfti. ' (Urfc 5?0 ; *•« >cSf
Jnv

V, 3o$*<9 ottlieb 5>ippofb, ein ©titglieb bes

gierigen 9tat&*, ftiftete Den 7» SWäej i743wi«m ©tipett*

fcium. wn 18. t&L ba* ein $$eolog «ufc Oer fctyf *|»

bi fei) e n ober, in beffen (Ermangelung, aus feiner (Ehegattin,

ber ©fei jnerifc&en, $reunbfd?afr, ober aud), wenn feine

gteunbe vor§anben toaren y ein «Ätmeß ©tobtfwb>rrtincg

mm aud> biefeö fe^ lein ^einber Ärmer 3-3^'^
genießen unb *on bem ©uperintenbenten unb 9ltf&*-ww
Öe£en roefbe» fottfe. (utf, 69.) sr .

r ^
• VI. 3 of>a n n Clotri ob 55 6 £ m e, <Jrf>* ie&n * wnb

©erid>t^err oufOo^Uö, Q^urfat^ £ofra% #jloriograpfr

ber ©eföicfc* öffentliche teurer <iuf ^UnK)<rflt*t itipji»

unb be* großen Sür|len*(EoHegiartrt ©enior, (Kffete Den 24»

3am' #777« aui tiefte unb-©rnifBmffeie gegw bte ©fott
Öfcf>a$, roo er erjogen roprben mar, ein ©tipenbium von

a5 Sfctr. für Öf^fer 3ungttuge, Jfc >uf efoeir *on ben

3 *anbfd)ulen Unterriebt gen$ffen Reiben unb auf ber Uni«

Derjttat ieipjig j^re ©t übten fprtfe^em. ©er ©cnuß bau«

ert 3 3a£re unb unter ben ©ubjecten, meiere ber fcieftge

9tat6 prafentirt, (le^c bem großen Surften *-<EoUegium JU
ieipjig bie Ttuöroa^l ju« 3n .Ermangelung fine* Dfc&afer

3ogüngt) foU biefeö ©tipenbium einem gekörten Ganbibaten

jur Srlangung ber SWagiflerttmrbe bfy ber p(ji(ofopfcifd)en

gacultat au ieipjtg gegeben tperbetu (Urf* 62.) ; .1

VII ©enberfefte ftiffrte ben :

1780. tinfer

gleiten «ebingungen noefr ein jme^ ©tipenbiiÄ^on
3o tfcl. (Uefc 04.) ' K

v ^ jp; 5JegrÄ6ntß«©ociefateiu 5

!Dte Diepgen ©t$eibenfd)ü£en errid)teten ben iS^u*
ttiu* 1 789. eine <S^m| - @ecietäf

f
bereu gebruefte ; 'Är

.

tifei

•.••*•

* • . .....
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tittl m bem 9te£a ben 4. Sebr, 1790. ttnfirmirt fiubt

SXel^faierv w^egRitgtietw werben ipoOen, Dürfen m$c
«^#5 3iö§re $ ftlt t^t) nidjt franflicfc fepn* ©n toirflidje?

©d)eibcnfcfyü|e erlegt für fid) unb feine (£(>effau $ gl* ©n»
faufsgelb,;4 gl», 6 pf» 4U einer ieid)enjieucr unb 6 pf, ©n-
fc&rdbegebufjren, ,©n ein&eimjfc&e* pber^ömirrige* 9Tut-

glieb, ba* fein ©d)ü$e itf, kriegt 18 gL ©nfaufögelb,

4 gL 3 pf. ju einer teilenjieuer unb 1 ,g( ©nf^reibege^

WWüf ^©firfo 1)00 SKifgliebern, fo er&afceti

feine erben binnen 24 ©tunben baß georbnete 23egrabnifc

SSencjjcium. lieber biefe* fe&r loblidje 3nfftu< etf&etten

bie bereits genannten 'Ärtifel mehrere dlad)tid)t. ^uper*

fcem bejle^en §ier nod) geroijfe ©rabegejetffc&aften, bfe au$

cil(Mm :
.o.bf&'iii^m9^^lm)eifern gebilbet unb au* ben t%u

inaKgen,|öriibeFf*aften (<§ Ö2g< ff-) enfjtonben finb. @ie
bringen unter fid) ein gen>i|]eö öuantum an öelbe aus, tpo*

t>on fjie.ben ßrben ij)rer wrjtorbenen 2HiCg(tet>er balb fineu

Sötern 85*#ra& ju bmSkgra

«*
,

*• '» • ,» '
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